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Jefc&wtöuug von tom &Gm
unt> 2)ieticitiif#en frftnbunden ton

©o-muel Sfoomfott,

iftenb eine QgrtMrtrag fcincö @9titm* in feinem

9>$äjrttf, ob« ®en>o(fii(jfity un* fcie 2Ct( unb SBeife um

Scvaufljeifen ju fui-iven mit (Stfvattteu » attebicinen,

auf cimu ganj neuen spUn.

i e m n o t& b e 9 3 e f 11 g t i jl

:

(£ ine Einleitung

3» ffincr neuen tfniwifung uir G5efunb$eit, e&er

SßiHttnifcften Familien -Ürjt, ü>ie aucl) ben
• ®runbfj§ auf nxicten baö Goflcnt

ßegeontet ifl.

SXit Wniuevhmgen auf Siebet? unfc Sfritpfung, (ofrer

©djroijieH) Bemäntlungen mit ®ift, u f. w.

CErfle X)cutfcR
9Jon bei* Hermi Snglifcben Vutfgabr*

©efefcrieben wn t^m fcC6(t-.

Xancatfer, Dtjic-.
(£<brucfc fftc Horton J&owcrb, beg 3ct

;
aftr. £cn:un .-—**>

18*8,



BISTRICT OF MASSACHUSETTS, /otK/j

Distrkt CletA's Office.

BE it reroembercd, that on the 3 ist day et July,

A. D. 1822, in the forty ;sevcn;h yenr of the Inde.

pendence of the United Stateset America, Samuel Thom-

son, of the said District, has depoüted in Ulis efficc the tiile

ofabook, the rigbt wbereof he claims as au;hor and proi

prietor, in the words foHotfing,- to wiu A- Narrative of

the «Life and Medical Discoveries of Samuel Thomson; con»

iainingan aecount ofhis system ofpracüce, and the manne*

of eunng disease with Vegetable Medicine, upon a plan er-

tirely new. To -whien is added an introduetion to his New
Guide to Health, or Botanic Family Physician, contriiningthe

principles upon which the System is foundcd, with reir.arks

on Fevers, Steaming, Poison, &c. dritter by himself.

In conformity to the Act ofCongresjS of the United States,

«ntifled '"An Act for the encouragement of Learning, by

aecuting the Copies of Maps, Charts and Books, to the

Authors and proprielors of such Copies, during the time

«herein mentioned;" and also to an Act entitled "An Act

supplementary to an Aa, entitled an Act for the Encourage-

ment of Learning, by aecuring rtie Copies of Maps, Charts,

and Books, to the Authors and proprietors of such Copies

during the times therein mentioned; and extending the Ben*

efits thereof to the Arts of Designing", Engraving and Etch»

ang Historica) and other Prints

JOHN W DAVIS, Clerk of Mass, Dietriet.



t n j e i g *.

(£* umt (V£) c u eine lauge 3*it ttu ©egenffanb in roerebem

irfc ftfbft ein gtofc'es Sntveße geflirtet &«be, etwa«? offenttieb

Mannt jn macben, imlcbi« niebt nur bergnugenb Um
»ftrbc ju bem ^publicum, ab« aueb einen tiebtigen 95er»

Haut) t>on meinem ©yftem unb «Practiö ju gcbcti/ fo »ag

tie aucl) icu S3cttt)cil tuvclj Die (Erfahrung fabelt mbitn,

rrie tei Äi-anf jjeiten furire auf einen einfachen unb fiebern

2Deg nacb meinet' eigenen Srftnbung, unb folcbes in i&rc

eigene ©emalt ju geben, tag fte ficb felb|len unb i&re gtu

milien t>on ©cbmerjeu unb' ÄranfbeUen.befregeit finnen

ct)ue in @efa()r 3« fei^n, ttub unter ben UufefUn einen

mobifeben £)cccor ju fyaben. 3cb &<«*• nett) einen anbevu

$e|tcnflan& in mein« Wtcbtun* bas ijt, um bem «Publi-

cum barjufte([en eine eiebtige 'tfr.jeige t>on SBabrljeitcn,

bamit jebermau eine richtige 3BitTenfcbaft tyab«» f«nn bou

meinet SScrl'ucbung, Söerfofgunj unb cuffcbjoßenen ^ZBi»

berrcartigfeiten tie iefe cubulben mußte von ber mebicini«

feben gacuMr, um mein ©eftem unb SDlebicinen in bc»

(getrauet) ju bringen unter ben attenfebeu

Sie folgcnfcc Arbeit ciufjait eine riebtige Sefcbreibimg

Von meinem leben, fo weiufö ctf ficb mit meinem ntebiCfni*

feben «Practiö einfebränfet, unb bie SBebanbfung bie tcb

empfangen b'are Den benen mit wefeben icb ju tf)un baite in

meiner 23 enmbung um meine 2Rttmenffb«ii ju befrewen bon

ifjven «Plagen; um f:e ju unterriebten »ie fie ärnntbeircit

toet&inbetn obev Reifen tonnten; icb bäte DeiTcbiet>ene Sße»

febeinigungen, unb 3u|taube toon anberu, »elrbebide ®r<

fcirjrung Gatten unb.fmb gan; gefebitft um einen riebtige»

begriff 311 bibcu, von beut fiebern tSrfofg Von meinem

fptdcti^. 3cb tjabe affo cwtcb in biet'em 33ucb fingetiuft



fön? etnlfitimg ju meiner neuen tfnnmfaitg |ut ®<
beif, ober Sotanifeben Samiliemftrjt, in »efebem triftig

«ngejeigt wirb bie J^awvtfacbe auf wefebe •- ft» ge«

grünlet iji, unb aacij Eiunerhingen auf gieber, 2>ftui|

®ift, u. f. »,

23ep einer genauen Unterfucbung riefet* SBefrbretbung,

wirb ber iefer bemftebtlget werben eine c\ro^c 3QBifle« fefeafe

i)o» «-.einem ©tjftem unb spraetis ju bef'onitnen, unb fcie

$>erfcfetet)cne Kräuter tie ieb gebraute in a&en ftt-auf^citen,

unb wirb gefunben werben la§ e* biel ufigttcb* SBißeufcbaft
entb&ft toon bem ®egenjtanb ititfgemeitr. 2>a$ autere ibeil.
weicht« als ein Sucb öon spiacite" angefeben wirb/ entölt
eine Sefcbreibnng ber StrAnttr. bie icb gebraute unb~bie
%vt auf welrfeeicb fie bereite nnb anwenbe, us-t riii'&cntei*

«e* llnteniebt ber S&bttttbfilng aller fttfttttytttcu. 2>iefetf

fSucb w&vb nieb't gegeben in bie Jßänbe einiger sperfoü,
miagenomfifen folebe bie ein ga'miUenrccbt faufen

JDie Bereitung, 3iif«immfitfrfturigi «itb Zinwinbum-ber
2Kebiciuen.entbalmib in meinem Ggfttjm, in ber ORanier.
11« b auf folc&e 2trt wie e$ angewiefen iji in meinem 2$wcb
btn ^ractißi-ifl meine eigene QhfinDuiig, uhb bafte e* ate
meinen eigen» ttnfprucb, inbem alleö folcl'ees mir ijt jug-fi»
«bert »otbcn iureb ^Patenifcbrifccn ; unb feilte jemanb (£e*
braucti bat>on.mad}ett, ebne feon mit obte meinen Agenten
tefoottmaebtige.fc ju fei;», ber wirb ftcb febulbig macben ber
Strafe naeb ben ©efeeen. Unb folebe bte witnfeben ein
SÄeebt 2U taufen um in ibren gamilien gu gebrauebeu, wer'
ben gute Aufwartung befemmeu bei; mir, ober ben einiger
meiner Agenten He von mir richtig autbnifiret ftub.
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j tt $ d • m f o n ' ö 9t e u e r

$fnftrifung jur (Sefmtytit ;

ct>ct

23o(anifcfccn SamiUcn * tfrjt.

£$ fmb Dren Dinge wekfoeiu einem gr&ßern eter f(et*

ueru<$rat>c, Die ZfufmerrTamreit Der QMenfcfjen aufrufen/

ndmlicb, SKeligion, SHcgierung, unD äKebicin. 3n einem
vorigen $t\t<\hn, waren Diefe Dinge geglaubt bepüttiflioa

neit/ l>ag ftc nur unter Drei) Claßen Der Qfteufcfjen geltf«

veten, sptiefter, ZlDVocaten, unt> Doctorg. Sie sprietfer

gelten Die Dinge Dcv SKeligiou in ityren eigenen £anDen,
uui) brauten Die Unte ju i(?ren eigenen 25eDingungen ;

behielten Die ^eilige ©ctjrift in Den toDten @vrarf)en,

fe Daß Daß gemeine SBelf fie nidjt lefen konnte. Diefc
Sage Der Duufelfyeit finD nun weg getrau ; Die ©du'ift
\\\ }ct}t iiberfc0t in unfere eigene ©vvaetje, unD 3eDcr if*

gelctyrt für ftcf) fe(btf jk (efen. Sie SKegierung wurfce an»

g« fetyen alö geljore fie nur ju wenigen/ wefrije gfaubten ftc

ff i) e 11 "geboren ju regieren." 25a«! gemeine 58olf ijt nun
begannt worbcu mit Dev großen ^eimlicfcr'eit Der SHegie»

vnng/ nnD wi|feii/ Daß "ade SDienfdjen frei) unD gfeiefe ge*

boren finD," :tuD Daß Die jObrigfeit wirD in Gewalt, m\i
wieDtr Ijerauö gcttyrtii, bei) Den Stimmen Des SUotfö,

welifce fie wallen för itjre 6 jfeiitUefoe Diener.

SBeilen nun Diefe unD Diele auDere Dinge Dal?in ge>

brarät ftiiD, fo Daß es Daö gemeine 33otf verfielen fann,

*ie SBijTenfdjaft unD ®ebraurö Der aXeDicin ift in einein

großen it)«Ü »erborgen in einer toDten ©vraetje, unb
A 2 -



6 (Jiitlcituna ju SftOtufoiT*

ein Ätanfer ijt oft gezwungen fein icbtu 31t w*gen, wo et

ntefee würbe einen $t)aler wage« ; nnt> fofltc wot)l ber 1i>

rpotfyefer ober fein ietjtjunge einen gct)ler inadjen, fo
fann ber Äranfe es nid)t frevbeffern, unb alfo ij-t ei in

Sobetfgefafyr ein 3n|trumcnt bes 'iobei? ju empfangen,
anftatt be|Jen, »tiefte* itjm fottte jur ©efun?d)eit Dienen
wann et ein kennet* »ate fron guten SDUbictnen.

"(Etf mag a*igefub,tt »erben, (fagt 2)r. SBueftan,) wann
fcte Sßlebicinen waren mef)r offen gefegt jn ben SHenftben,

fo würbe etf itjvcn (planten ba&u t-erflcinetn. SMefe* in

fcer $f)at würbe ber §all fewu mit einigen ; aber eß würbe
eine ganj anbete ^Sitfun&fyaben bei? anbetu. 3d) fenne
biete SDfcenfeftcw, wefefee Die &ußev|te gutdjt nnt> ©tauen
haben fcot jebem Singe, fcotgefebtiebeu r-on einem Doc=
tot*/ toelcbe bemungeadjtct, ganj willig eint SETCebicin nefy*

*men bie fie fennen, unb weleljer '21 rt unb "«traft fte eiiu-

#ermatjen begannt ftnb."
" Stiebt* fann je, ober wirb einen (Einfluß maeften auf

Die SCRenfdjen, um ein feodfoinmcu gatrauen in 2>octor,

*l$ nur wann fte milb, frei), nnb ofenl;erjig ftnb in if;vem

Setvagen."
" Sei- bejle unb h'dftigjTe QOßeg, bic *0.uatferew Uou

<x\\t\\ 2U*ten ju jetfloten, ift bie 9£iffenfcbaft bafcon ju

ftevbretten unter bem gemeinen ^3otf. IButben bie £>oc<

tot il)t*e SHecepten in bei* gemeinen @pracfte v-om ianbt

febreiben> nnb ibrSBorbaben bem Traufen offenbaren, fo

weit, baß e* bev Äranfe verlieben fonute, fo würbe be-t

Äranfe babe» wiffen Birnen wann bie SOTebicinen bie be«

ge&venbe Äraft unb SBivfiing l?at, unb würbe ib,n an«

mahnen mit iufl unb SBoKfommenbcit fein Söerttaucu ju

haben tu bem 2>oetor, unb würbe it)u maeften futebten

unb verabfebeuen einen jefcen flföann, ber Vorgeben wur*

i»e eine geheime Sßtebictn ober ©ift bureb feinen £aU
eiujulloyfen."

(£6 i\l wal)t friele* waö &u unfern Sagen 93?ebicin ge<

Reifte« wirb, ift tobtlid)e* ©ift ; unb würben bie ieute

»iffen wa«f »t)nen angeboten würbe Von foldjev Uvt, fte

»urben gewi}] toerfagen eö je ju nehmen alö eine SCRebiein,

©iifes babe id) lange gefet)en, unb gewußt waf)r ju fenn,

»nb bemühte mid) t)art «un Diele 3at)re um fte ju uber j

zeugen von ben itbeln äufÄllen auf bie3J?obe foldjer ^Jev-

faljruna mit be» Äranhn/ unb ri^etc meine Jlttfn^t-&
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famfeitfu folgen SCKebkinen weide in unfern- eigenen
ianbe waebfen, mefef^c bev ©Ott ber Sftatur bereitet t)at für
ben ötufcen fcer SXKenfdjen. ©ebon lange würbe na et) ei s

.

ner allgemeinen SCKebiciu nad)gcfud)t, unb iet) bin gewig
baß id) folde geftinben tjabe, bie burdjgebenbö r>a|fenb ijt

in allen Mafien von ^rau^eiten, unb weide and) m&gen
gebraudt werben mit ©idjerfyeit unb gutem ©lud in ben
£dnben bef?33ol£ß

9Tad) bretjfiig Salven 93emul)ungeii unb roie&ev&olte»

glurflideu groben Von ben 'mebicinifdicu ©efrauter in

unfevm iaubc, :iv allen ftranf t)eiten gew&f)nltd) in unfevm
QMima, fauu-id) mit wotdgegritubeter 93evftd)erung, me-i»

neu .@u|tem von «PractU* unt SDIebtcincu ju .bem 93ol£
;

.

tecommenbiren aU beilfam unb fvaftift.

©rofie (Erftnbungcn unb 'Serbejferuugeu würben qe*

madjt in Verfdiebeneu fünften unb vOBitfenfdjaften, feit

bev cvften 23ewol)nung unfereö irtttbes, iubem feine 93»c-

bicinen fetjv Veruad)laf3iget würben., Unb weilen fotdje

9DieMcine.it fdnrfltd fmb >u allen $vaurl)eiteu, unb wad>*

(in Von feib|tcu auf unfertm eigenen ianbü, inbem fte fid)

befjer angefellen ju ben Äv-awf Reiten ; uiU> weilen be;j

spreift bei* eingeführten llpotfjeferwaarc fetjt* ()od) ifl, fo

folget, ob wir iii ©efunbtjett in93eratl}fdlagung aiefyen,

roelctje* Von bev urtyrnnglictien SBidtigteit uno £o|t>

batteititt ein entfdiebeuer 93or*ug fo 11 1 c bem £r|tereu

gegeben werben. £>ocb in b«r Q:iuful)rung folefeer SCKebi*

einen würbe id) gewaltiglid) bettrittc.n, i\n^> meine ©rtutb«

hinbe unb spraetts verurteilet, ungeadtet bev ttbevfül^

teilten 3eugni£en ju ifyren ©nutzen unb ©ewogenljeit.

Unb folrtK bie alfo- verurteilen gaben ftd) feine 3Wuf)e

um iljre 33orurtl)cile Von ftd) ju werfen, unb ben ©egen=

llanb mit .llnpavt&eijlicfcfeit unb SHeinljcit unterfudeu

unb prüfen ; unb foldje bie fo gftljau gaben, ftnb burd)=

aus jufrieben mit ifyvev Stflfcliß.f eit mit wiirbigen 2$or*

tre|tid)feit.

93on folgen weld)e eine* 9CRanne«. SSerftdubnijj unb

galjigfeit abmeflui, um bienlid) ju feijn ju feinen <XRif

ntenfdjeu, nur Von ber Erlernung unb ©eftt)rfamfeit

weide er bud)|Ublid) <xu$ ^Budjcrn lernt: ; von foldcu

bie nur burefc aujjerlidjeß 2lnfeljen geregieret ftnb, wut

bte ftd) nidjt wollen Ijcrablaffen um ein Altern ju eratm*

wen auf ba-d ftunbameut feine? v«uevlid;eu 23ovjug*
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erwarte tcb feine tltttet-flft^uttfi fonbevn nur SBtbetffanb,
2>ocb foflmid) biefeö nidjt abfdn'ccfeu, 2>ann icfc flfaube
bie Srftnbung Die trf> gemarbt (jabe l>on unfeb aijbarem
SBertf? ju fei)n *u bem menfci&i'ictjen <S5efd)(ed)te, unb be*

fttmmt *um grofjeu Stufen für fc4$c Me eö mtu'ig ftnb
anjuneljmen.
3nbcm irb geboren würbe tu einem neuen Imbt, unb

bamafett *ttm$:r/eil eine beujenbe QQBUbnif?, meine ©e(e»
genfyettum ieruung in ©cfcutcn *u bekommen, war fe(?v

eingefd'ränf't ; aber intern icb eine natuvücbe @abe be*

faß um t>ie Singe t>er Statut* $u unter fud)en, mein ®e*
ä>act)tnifj trat' g&njüd) fte»-gefajjen um fofdje Steigung $n
befolgen, unb Die aföeonung fttt untivfucfteu Don ber gvo*
ften "Un^tjl ©egeuftdnben bie um utieb waren.
Unb intern id) einen iüb btfy$ rote anbete »üienfdjen,

fo begab id) mid> 311 utttei-fiubeu Die 25e|Unbtbette in ber
Statut* anß waö bei- üftenfeb gemad)t tft. ©0 fanbe id)

bafi er *ufantmengefe$t ijt au* ben t)icv Sfetwnten, item*
lieb : ©tbc, Ißaffev, inft, unb geuer. 2>ie On-oe unb
Söaffer, fanb icb ftnb bie pefteu 1t)tiU bes ÄSrperö ; bie
Sttft unb geuer ftnb bie glufjigfeit. Sie j»«9 eitlen,
fanb id) ftnb bie SSeftanbtbeife ; bie jraeg festem galten
ben ieib in «Bewegung. £i§e, fanb id), war Jebeu; unb
Salt, bev $ob. Unb ein jeber bet es mnnfndmx will
wirb ftnben, tafj atte ieibeöbefdjaffeufyeiten gfeieb ftnb,

3<t will nun bie üfiaterien betreiben toelcbe bae geuer
fovtfegcn, obev bae tibm be$ üttenfeten. Siefes tft ent»
baften in jw>cv Singen, ttamfieb, @ptift unb Stfebtcinen;
welcbunit einanber eiuttimmig ftnb; uni> öfters n>ad)fen
auf beut nemltd-en gelbe, um ben beut lumttifan 93oIf
gebrattd't *u werben, iettte bie im <&tanbt finb tr)vc
eigene ©peife *tt er*ie|-en unb-ju-ubereiten, m5g?n aud)
leitet lernen i(?vc 93?ebicinen ju fammfen unb ju betreiten,
unb fo!d)e *u gebrat-djen n>ann es Siotb itf. Unfer ieben
berubet auf £i§* ; ©petfen ftui> *ie SDTatevien, welrbe fol»
cbe ^i^e anjunon uttb fottfeßet. Snbem bie SJerbauunq*»
werfe nacb reebter 2ivt ftnb, fo Dajjfte bk ©petfen reibt
Derjebven; biefeö fyMt bm ietb ftetö warnt, n>ann man baö
geuer immer unterftu@et..

Ser SKagen t)l ber ^etoabrungöort pou Yotlfitn btt
ganje Uib erbatten wirb. 2)ie ^i§e i|l behauptet in btm
3a?ag?n btrrc^.bie föerje^vung bev ©peife; unb bev gani«
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i?ib mit äffen feinen ©fiebern empfangen ifyven gleiten
$(?etf bon 3Ut)rung u*b £i§e bon felbiget ßneüe, fo wie
eine ganje ©tube erwärmet \\\ bev; bem genev weld>eö
beratet wivb in bem geuevpfaf}. 3e me()r Jpofj in bem
fteuetpfag bcrbraimt wirb, befto Avcfjct* itf bie £i$e in
ber ©tube. ttlfo im Seibe

; je metyt ©peife, treefet toev-

IftiKr, betfo mefyv £ige m\i> OUfymng tnvel) ben ganjen
£6rper. Snvd) be|Unbigfid) ©peife ju empfangen in
ben 23?agen, wefdje jn Seiten -nirfjt bienfid) ifl al* bie
bejlen SRatyrungsmitcef, wivb bei* 3ftagcn berborbe-n, fo
bat) bie ©peife niebt vedjt berbauet wirb SDiefetf bei'«

urfadjn ben ieib feine £ifce ju vertieren—bann fefyfet bev
Appetit; bie Ä«ocf)en tf)un web«, nnb ber SWenfrf) ijt

franr" an äffen ßrteu in feinev ©e|talt.

2)iefer j5u|tanb beg ieibe* jeiget an bie SKotljwenbigf'eit
bev Sftebiciueu, nnb bie 2frt welcfje man brauebt; meiere
ftnb bie, bie l>i\\ 3ftagen nnb baö ©ebchme reinigen, nnb
bie Söevbauuugsr'eaft wiebev ^et-flcfUt. 2Bann biefee;

ge(f)an itf, fo »Ivb bie ©peife bie £.i$e wiebev bef&vbern,
nnb eine ÜUfyruug feijn jtt bem ganjen üttenfdjen. Mcc
waö bie Äunft erforbert biefes jn tl)un, i|t ju wijfen roel*

cbe 20?ebicin folc^cef tftitn wirb/ nnb wie fofd)e jn ertfjei»

le-n, af$ eine spevfon weiß einen Ofen &u reinigen, nnb.
ba« SKofyv wann ee mit tKufj ver|Iopfet i]t, fo ba| baef

Sfenet feid)t brennet, nnb bie ganje ©tube wavm wivb wie

3tad)bem bev ieib ßeveiuiget ifl Von affem baö ihn Ver-

topfet fyatte, fo vevjefyvet er boppeft bie ©peife, nnb bie

©peife giebt boppeft itn Unterhalt nnb £i£e, gegen bem
wa$ fte juvor getljan fjat, 3Bir wiffen bafi nnfev ubtn
beruhet anf bie ©peife, nnb wann bev Üflagenin folgern
©tanbe ift fofdK jn empfangen nnb ju berjeljren. ^Bann
aber bev SCTCagen nnb bie <8ebavme ver|topfet ftnb, äffe*

9Ut()ige ift, bie fdjirfltcbffen Sttebicinen um bie SJevftop«.

fung in bem 3nbegri|f wegjuraumeu. 2lffe £r«uf"f)eiten

finb Verurfadjt bco SBerjtopfung beö ©Sterns, nnb äffe

ftranf'fjeifen wevben weggeraumet buvet) bie 93evjeljvungö«

haften bev £Diebieineu, fo baß bie ©peife bie £i§e auf*

f;aft von »efdiev baß iebeu abfangt.
3d) l}abe bei) (Sifaljvung gefunben, baß bie gelegten

©octov nnvedjt ftnb, tnbem fie giebev eine Ävanfl;eit obev

Seiub nenueu; baö giebev i\l ein ?veunb, «nb Äait \\\ tin
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Stint. 2>iefee fanb id) be» ipretn spvajti* in meine*

gamilte, biß bafi fte be» bem 2>oetor fünfmal übergeben

waren jum@terben- weldjes bewegte meine eigene 25e>

urepeilungefraft, unt> folgte tpnen «tiefe uub pabe meiner

ganüüe allemal geholfen. SUt&bem iel) einen allgemet*

neu ©tnnbfafc gefunbeu Ijatte in SHurfftcbt auf bie gteber,

unb turnte feldjeö ein jum %>vacti$, fo fanb id) eö ftd-er

in äffen Ävanttjetten, wo uod) einige Statur übrig war

barauf ju bauen, unb in bret* Sa^rtf «Ptactiö l?abc id)

niett einen ^Patienten Verloren.

2fd) pflegt« bie Äranfen in aßen fiebern, Voruemlid)

in unfevtn Unit, un\> bepanbelte es immer als einen

greunb, uub bann ftberreiebte fold)c* feine San*batMtt
ju beut spacienten. SÖalb jung id) an bem 25ol£

3

tiefen

Unterliefet $u geben, unb uberjeugte vtele, bafi fte m&d)»

teil ftd) gewiß felbft befreien von tpten Äranfljeiten, afö

Von ipvem junger. 2He Kußgaben ju Tenen, um allej-eit

im @tanbe ju fet>n fici) unb ipre gamUien ju befret-eu,

würben iwfet Viel fepn, nnb bie SERebicinen mögen fie

fefbjt anfetaffen nnb bereiten.

©iefeö beunruhigte bie gelehrten $>oetor fef?r, unb

etliche Von ipnen nahmen lld) vor miefe jn ruiniren. bew

mir nadjufageu baß iefe ©ifc gebrauste. Sod) melbe«

ten fte niefet i>a$ iet ipre tobliefee Sntfrumenteu gebrauefe«,

awevcuro, Opium, SKattencdft, Gleiter, unb bie ianjet.

3ct) glaubte es meine spflicfjt ju fepn, ipnen yu wtber»

fiepen, bod) fanb id) baß mein Untergang war was fte

fuefeteu an mir attßjufupren. Sin $>lan würbe einmal

gelegt tnidj in ber Sttadt jn nehmen, i«b aber gieng bavon.

Sftdtfeften« warb id> angesagt, als pätte i<^ ©ift gegeben,

nnb eine Älagfefevift würbe gegen mtd) gemaefet für vor*

fäfclicfee Qftorbtpat. 3d) warb in ©ifen gefet (offen uub

in ta$ ©efängnifj geworfen, bort bepalten $tt werben
burd) ttn SBintev, opue <Sr(aubni§ 2nirgfd)aft ju geben.

3cfe machte eine 33ittfd)eift unb erptette eine ©pecial

Sourt, Um bie llrfaefee unb ben ©runb ju unterfuefeen,

unb würbe eprenvoll befrenet nad) Vierzig tagen in ©c
fangeufd)aft. 3* behauptete meine SBolljUnbigfeit in

bem Ort allwo meine Verfolgung anfteng. 3u fünf 3ap'
Mi», in ber 23ettpeibigung tiefet* unb mtfcliefeen erfut«

bung, Verlor id) fünf taufenbtpaler, opue alle 93er foN
gung, SDtupe, Verluft meiner ©efunt^eit nnb ©efemad)

welcfee* war im äufammenpang mit bem Stofaft.
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€l toui'tt .benennet, eben be» benen i>te feinbfclig ju
mit* un& meinem spraetis ftnb, Daf? meine SDIeDieineu

möchten gut fet;n, in einigen fenbevlidjen Itvfacben, aber
nicljt in äffen. 2fber biefes i\l ein 5ef)lev> Sann es ftnb

nur $wei> ©runbsUrfadjeu in llnovinung bem Singen,
ob fte augewanbt werben an beut S?&vper ober ©ebäcbtuifo
bie ©runbuvfacfje bes Gebens unb bie (Brunburfacfee bes

tobes, wefebes nun ben ©rnubfafc bes iebens enthalt,

fanu mental gemartert werben in eine ^Regierung jum
tobe. <3Bann bann eine SD?ebicin gut ift in einigem Um'
flanb, fo ijt c s weilen fte etn|timmet mit bei- Sftatur, ober

biefen ©vwtbfag bes iebeuß, bas wirflicfje (Begentf^il

ber Sfranffyeiten. SBann es eiuflimmig ifi in einem
gaffe, fo muß es burefoaus fo fetjn in «den.

93cm bev lebhaften SBtrrung ber SRaMtr, ift bie gaujc

lebhafte (Einrichtung angetrieben : unb ber 93ater bei-

2U-jneufuntt, £iy-ocrates fagt uns folefces, maö eine aus

gefegte SBaljtfieit ijt, ba£ Statur £i£e i|t. Sei- (Bvunb*

fa§ i|t ber nemfidje in äffen/ boeb berfcfciebeu in bei- ®au
tung. SBaun Stranffjett t>tn St&rper angreifet, fo rot«

berftefyet ev naeö bem ajerfyältnifi feiner ©ewalt, bis cv

überwältiget wirb fiel) ju untergeben, unb wann bann

ausgeläfcbet, fo fommt ber tob, unb es l?6rct auf ju

Wirten gleicberweife in äffen. SBenn bann nun £i§e

leben i|t ; nnt> feine Srlftfäung bev tob, eine $crffeine*

vung ber iebensgeitfev in jebem ajewfpiel, bewirf*«

ftvantijtittn, nnt> ift eine Steuerung jum tobe. Hüte
was baun bie OKebiciuen tfyiin finnen in ber Austreibung

t>er Unorbnnng, i|T l>tn fefcwacfcen ffmxUn wiebev mit£tge

anzufüllen, unb feine Straff wieber bjrjuitellen, bii er

gltiljet in äffen gewünfefeten -Straften. SÖBumt eine rieb*

tige £anbl?abung imn crreitfct werben um folebe *öewir*

fung ju evjemen, (unb es fann) es iff o&nfel?lbav einer«

Jen, mas ber 9tame ober tit garbe ber Äran^eit feo, ob

es (Baffen, gelb, rotb, ober fleefigt, ob es einfach ober ber«

wiefeit ifl, ober ob bie SHattir einen geinb fyat ober mcfyr,

«Kamen ftnb eigenmächtige Singe bie SBitfeitfcbaft toon

finem mamen i\\ nur bev Stummel Knies, aber in bet-

rifftnfc&aft bon bem Uvfpvung einev Äranffyett, unb

if?rem (Begengift, liegen tit wichtigem OBaterien biefer

itenntnig. Siefe QODipnfcbaft maefet einen autfjtnttfcfeer,

Söctov; afies oljne biefes ift wabre Öuacf falberer/,
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£tf wav immer eint Äffgemeine €Otci?nr.n^/ bafj gte«
15c itrnirng unb »eittöuftiges ©tubiren, »Ave außerfl
notp»en&»g um einen erhabenen T'cctor a»t formiren,
ilber r-iefes alles ma,^ fer>n wie «Paulus fagt, mir £un|t
nnb gOffiiTeufdiaft, falfcbücb fo geueunet. ein SD?mm
mag eine EftnftUcbt SBiffenfcfcaft beßftfn von bem wenfefc«
fielen Ä&rper, er mag bie Sftamen wiiTen in allen @pra=
eben Von allen üttebieinen, mineraliftlje unb getrauter,
fowobl als alle £rantl)eiten, unb mag bannoefe ein mtf<
ferabfCer S)octov fetjn. €* waren aber Scanner (ohne
alles biefes bamit ju prägen) vom früb^ettigen 2tftcv
ber SBcft, wefebe " entlauben fmb, gefegnet mit träft
unb Erhebung Von gabigfeitwelcbe babeu, als in einem
Snief, bie ganje @ct)6yfung burebgefeljeu, nnb mit einer
uatbbmcfltcben Ueberfubt, ergriff Den ganzen Streifi bev
SCeiintmjh unb ließ iernung felbtf bavnaet) traebten, nnb
tid) bannt umfonft bemühen." ein SDlann f*nn uiemal
groß feijnobjie SJerflanbcsfrdfte, unb er fattn niemals
meljr tfniu aiö bas 5D?aaß feiner ga^igteit veflfftaeji
£s itf eine Äraft unglaubfieb über tut ©tretcfceii Hv
Äunft, unb es fuib (Baben wetclje kruung nub ©iubireu
nimmermehr ben %vt1$ bieten fann.
$er«Practis ber regulären 2)octcr, baß ift, folebe bie

«nie 2)iplom fyaben in ber gegenwärtigen Bett, jtnb'niebt
folebe OWtttel ju gebrauebeu, »elebe vermittblicb, würfceu
bie beften fei)n eine Äranftjeit ju Innren ; aber nur um
einen 95er fnd) jii maefecu, auf Daß, »aß fie -in Södjetn
flelefen baben, unb ju fef)eu wie Viel ein «Patient ertragen
fann ojne ben £ot> ju Verurfacben. l\ni> naeb gortfeßung
biefeg «Planes bie Bett i&tcs iebens, fo »ijFen*f» gerate
fo Viel, als fie wußten ba fte anftengeu Ju mactifinn,
Von bem bog mülui) «fißUrb t|t itt ber üHenfcbbV.

3?Tk
f%ftat,int U,UCV l*w« J5ftul>csl («W <» fo

5-5 "-? etÄae
?i

0t"*' mit> r,e f'«° Aewiß baß fte autf'
fcvwetfenbe tSejaltfung empfangen für it?re aWube unb fo
»irbnubttftnebr toapoiiigefproebeu, „ber wann einer all
Gilberten Von meinen Patienten ftirbt, unb wo bie »oc
tor fie übergeben baben »u flerben afö unbeilbarl fo
febveoenfte fogleicb au* es fe 9 ßuueferet), uno Daß icb
iDnen ®ift gegeben batte, n. f. ». „. »et llbficbt mirff« ö
tneine ORebicinen meber ju reuneu, fo tafi fie nirfe? ii«
Htm XMvbvmfit »erben foUten/ »"e ^VJvtit ijt
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»obf berannt bei) $*ufenben, «eld)e meine Sftebiciwn &es

l vaudit l)aben, unt roelefeetf fte »iffig flnb jtt bezeugen,

unb baß meine SOtebicincn gänglicf) fctabenfrcQ futt, unb

idb trofce ber gacHltat mir ein einige* 93e»fyiel ju be»

weifen, »ortnnen es eine b&fe 3Bir£tuiA tfatu.

gö itf raal)t- baß taö @tubiren ber jSerglieberungähtnff,

oter Sfigung tes roenfdjlieben S'orner*, nnb von bei*

ganjen febljaften Einrieb tuna., itf wohlgefällig unb btaud)*

bar, nnb \\\ and) f «ine Sinrce.nbung bageaeu, roieroobl nur

dein nnb bebenHidi, wann es nid)t jur SKacbtößigfeit bes

etilen großen ©rtiMbfa&es, nnb «idmgern ®egen|lanb

üoii IBiifeitfräaften. Qö itf aber nid)t mefjr notbrne-nbig

tu bev üWeufcbbeit fiberfjaupt, fte titebtig Jtt madjen, mit

Sefretjung von @cbmerjen unb tfranfbeit }u etfftetfen,

al* 511 einem ffoeb für tie Bereitung bev ©peife mit

^unj\er jn ttillen nnb ben ieib gu nähren. Co itf eine

allgemeine Ui-fad) jnm J&unciev nnb eine allgemeine 33er«

forgung von @vcife; eine.allgemeine Urfad) Von Avant«

fetten, nnb eine allgemeine J&eiluug. Sin* fann befrie*

ttgt «evfcen, nnb Mg anbete weggefdjaft, bei) einer nn«

entlief- eii üJtetw 2lr tief ein reelle am befielt ernannt fänb

für fofcfje v-erfctoiebene Hbftcbten. @old<e Otfebicin, ta*

tum fte tie Söerftopfuttfl 6fnet, nnb ©d)«eifi treibet, nnb

(finget tie SJertattttng im ütfagen, i|l febiettieb jn jetem

tfratiren, nid)t jugetenfen anf rcat 2Irt tie Äranff)eit

ibte Crfdjeinnnfl maeft, unb i|t allgemein anrcenbbar.

3n fefcarfen ^ernnvvnngen, folete a(«3icber, Sarmgiibt

unb$Kul)r, mbaen tamit abgeboffen «erben, in vier unt>

jwanjig ober aebt unb vierjig ©tunbe», al* put ntebrjlen.
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35tehvttvbe gefprorten unb &cfrf)tieben von fiebern 6f«

fentlid) gelehrter 2)octot von ÜKcbietncn, oljue eine Vor»

tbeiibafte «vfenntnig i« J«fl«» von öcm ©eflentranb.. unb

bei «Kenfeb^eit großen 9tn$cn ju erjetgen. feste maren

Äbttftußi« fvudjtbar um 9t amen für ffranfJjeiten ju er«

fi ntcr., mit mit «votier 2iebtung mit SXie&tigfctr bemerf«

Ceti fte tie vevfdnetenen Äranfbeitöjcidmt ; t»(b febetucn

ßc öauj unfrndjtbav ju fev
xn von ber <2EiiTcu|d;aft betten
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Utfpvum unb Heilmittel. 3« beut cnlen um wenig ton
'SBidjtigl'eif, (23etgfeid)ungesn>eife ju rebeu) fanu äuge«

flanben werben ; »aö ledere ifl bou ber fyöd-itlen SBicft*

ifgfeit ?u äffen ClafTenbes 9JßI*tf.

STacft bem ©treiben ber gelehrten ^octor, fo ftnb eine

§tofe 2fnja1)Ibongiebcr, einige nie^r unb einige meuign
gtfMr tieft. 2lber einen Anfang 311 maefcen mit btr 35c-

flimmung fcon 91 amen. <2Bag ifl giebev ? ^i^e x oJ? nc

3rceifel, obfdjon eine geflößte «OQBiil'uug bai>on ifl. 3|l
«nn aber in bem menfcftlidun £ovper mel;v benn eine

2ltt Hi£e? 3a, fagt bet ©octo*;, fo unbefanut rcie eä

erfahrnen mag, ba ifl bie fleefcenbe £i£e, bie faule 92er»
$en>Higr, t>je berbovbene Hi£e, bie 2Jutfjebnntgef=.£i£e,

J>te gelbe Hi$e, bie fertigte obev falte Hi£e, bie «nwiffenbc
$i§e, nnb biele anbeve £i§en; unb ju Otiten, (tvawvig $it

fagen) ein atmet* «Patient tyat bie meinen, ober äffe btefc
gieber, nnb flirbt juleijt auö Sücangcl bev Hifje

!

Sflt Siebet ober J^i^c eine £tanfl>eit? Hippoevateg,
»et anetfannte 33at«>f bet S)octcr, beI)Äitptet baß Statur
Hifce fen; unb et ifl tedjt 3tl Statur eine frau^eit ?

©ercifjficb nicfjt. SBas insgemein Siebet genannt wirb,
ifl tit SBirfung nnb niebt bie llrfadje bet Äranfljeit.
£6 ifl bie 2lutlvengung ber Statur bie -&tanfj)eit abjus
roetfen. 2)ie Aalte berutfadjt eine SJeiftopfung, unb
baögiebet enthebet burdj benßjintlnf bei* 33cr|lopfung,
te abzuwerfen. 2)iefe6 ifl ber allgemeine gaff. 2Jerfe§e
»ie lirfad), fo wirb ftd) bie <3Birhtnc; enbigen. <£& i|l

nod) niemals fein aJienfcb geworben an einem ftitbn \

t>ann nie ficb bei- $ob nal)et, fo wirb bei- Spatitnt falt,

fciö itjn ben "Job, la ber le§te gunUn v>on £i£e i|l anis
geloTcuet. %)it(eö f&nnen tie gef-etjrfen Sortor nid)t
(äugnen ; unb weil btefeö wal)r ifl, fo follten fte mit
9ted)t befennen, bafi ifyre ganje gotge pou ifyren außge«
leerten Heilmittel, fofebes alö ©lutlaffeu, 23fafenjtel}n,
Satiren, 2lnetb,ungern. mit allen Äubjungeu; ifyr £>pium,
Sttereurn, (ober ßuertfilber) Statteugift, Zlnttmoiin, (ober
©pigglaß) STciter, (ober ©alpeter) u. f n> , ftnb fo *oiel

t^Dlicbe <3DDerfjeuge, in Q3evbinbung mit ber Äranfl^cit
gegen bte Statur unb t>ae icben beß spatienten. iamt
tit Ädlte, »Dclcbefi bie allgemeine 35?et)nung i|t, (unb rctU
cteu rea^r ifl, tit Urfa^bom gieber t|t, nnb babeu bann
jubiel bem «Patienten juv 2Cber lagen, um babet; noefe
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üutcf jUber, Opium, ©alpeter, unb andere fügende 2itr»

tict'el ertt)et(en, um ifyn wieder jur ®efundt)eit $u bringen,
t|t eben fo, a(ö fotftc ein SHann wm »aß geucr in feiner

@tute ju verbejfern, werfe einen *fyeü deß genug <xu#

dem «Oaufe, und um bat? übrige ju vergrößern, werfe

darauf 3BaflTer, ©rfuiee uub ©iß '.

Snftem es eine 3Bat)ri)eit ift, Die tiidjt fann geldugutt

werden, dajj daß guber feinen Urfprung nimmt, von einer

großen Urfacbßquelle, fo folget unfehlbar, dafe" eine SBeifc

um Die Urfacb, wegjufcbaffen, ift gAnjlicb !)intetrt)enb tn

alleu Um|Unden ; und der Jptuiptgrundfa^ i|t, der Slam
bct)ju|teljen, welcöe dod) £i£e i\\.

35er; dem Anfang eine« giebevt?, und ber, deutlicher und

fcfcicfiicljer ttuwenMtug Von fcrjicfttcfccn SKcdicinen, fann

«6 leidjtlicl) iind in furjer 3«t weggeräumt fer,u, und

der «Patient brauet nidjt' laug« einstuften fcijn. SJier*

und jwanjig oder aebt und Vierjig «Stunden, auf daf

langte, find gmugfcvm und öfters in weniger $üt, raun

daß gieberweqaauuuit werden, oder die Itafuct) Vonwel*

rtjer eß focrrüljret «SBo aber der «Patient ljultio* fleUl-

fen wirft, um mit der ftrant&cir ju fampfen,, biß feine

ftrdfien Verjebvet find vorjugiiel) wann die nnnatnrlüf)'

ften und fdjaftljaftettcu Erteilungen geinacbt werden,

wann eine ©uiefung moglirt) i% fo ttuig eß notbwendi*

gerweife eine lange 3<it neunten. 2)ie|e Crtlarung i|t

waijr, und waren oft bejeuget und bewiefen, und fönuen

immer noeb, &u dem Vergnügen einer jeden reftluljge*

fmnten qperfon auf die (Sefatjr von einiger ©träfe welche

die gacukdt auffofceru mag.
Oljnerartjtet alle diefe Singe, wie waljvijaft find die

!2Borte deß erleud)teten ©octor £ervo. welcber fagt,

" 23ei) wclc&ev unverantwortlichen 53er('eb,rtljeit in im«

fern» ®emütl)ßiu|Taud tt?ut eß erfdmucn, ftajj wir unß fr

lud entgegen fcöen gegen einig 25mg daß neu i|t ? Äanu
wotjl jemand anfet)en, orme ©eringfebaßung, folebe §aul-

renjer von X)octorß, und uart) dem Verlauf von fo Viel

hundert Sauren ©rfaljrung und «Practiß, von ifjrenSJor*

fahren, niebteine ciujelue SDUdiciii wurde entdeefet, wel«

rijeß die gertugtfe ®cwalt bat, außdnicf lub ju Verhindern,

ju wifterftefcen und anzutreiben ein ununtcrbrocl)en gie«

ber ? @eüte einer dureb feine fo vielmehr fleißige 2$cob>

aefetung, vergeben den geringen @cOritt ju machen, nacb
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einer Ofutbeefung ^?n folgen #iUft?mittcln, i$t £an* um
Stcib warte fre auffd>we4len gegen ifyn, 9 1 c i c^ it> i c eine ie»

9ion $eufe( gegen ingenb unb SJolltommentyeit ; bie

Sanje* ©efeuTdjaft wirb il}vc 93oeI?eit gegen tfyn fdwfjfn,
«n> iljn planen mit afler QJcrieumbung Die man fid) eim
tilben fann, ofyne £iul)alt von eimigeut Ding »edijeö it)u

tniniven wüi^e *on SBurjel unb Kraut. *>anu weldut
fjcJ) behnuet ein SBerfccgem &u fern von ter £«n|t ber
SRetitin, ber maß" cutfdjlofjen fet)u bie (Sefafyr gu eiwat»
ten ton feinem SERart$rti)iim feiner Qrljrc, iebeu nub
»ctm&aen."

S)»e ^etjanblung welrfce bet ©rt)rciber cwipfangeit !?ac

V^n einigen mv geU^vten SDoetov, feitbem er Die £itf n«
bang macfcte burd) feine Qttitcet bie giebet ju fuviven,
nnb vetfdwbcnc anbeve Äranf&eitcn, ifl ein 3eidun ter
'SDal/vbeit von bem (eßten ©agen be & iöoctori* £erron.
®ic Ijaben i!jn gefangen gefegt, nnb bffdjuUigtcn ifyu
mit allen Singen grauelr)aft nnb nnrecfct; toebanfeiu
«JjrUdje« Verbot, famen tijve nnredjtc -O^ubhingen auf
rt)vt eigene fftyfe ; weilen er nidjt nur unfdjulbig beo
ter gonvt erfunben werten, fenteru na&ud) ; interner
Vitien geholfen i?at welche bie antern SDötior übergeben
(jatten ju fievleu.

Sftnn will jrt) eine tfumerfung maßen auf bae? ®cfbe
Riebet. Sie lUfaü tiefer fdjrecflidjen Ärantl?eit i|t bein
glecfen-giebcr a^nü<6. £ie Urfad) bes iobeö im le$'
ternitt bie 2Birf)tighit weilen fte eine Satan} Von aalte
»on außen «ifb von innen vetutfaefct ; unb tm evftentft"
eine Söatanj von £ifcc aufierlid) nnb innerlid) ; benbe
etjeigen bae nemlidje ©ing, baef ijt einen gänjfirfjeu
©ttuflanb von Bewegung, melc&e* ijt bei* $ob. £)ie
gfarbe bei* -§aut ga6 an Stauten ju biefeu benben kvemi--
feeiien. £>ae gelbe ift verurfacfcet burd) SSerttopfung ber
<£«Ue; anflatt i&rem WneffEun burd) tl;re redne <Befäjje,
fo ifl ee ge^wuuAen unb auögeitofe'en burd) bie @d)wci(j:
Wcfeer in ber -Oaut. £>ic nemfiefee QOBtvfnugen »elclje
ftetöergefcradjt ftnb bei; tie\'en jwet; gtebevn, mögen bc
*b*d)ttt werben in beu iBcwegnng beö 5»?cev6 ; vomu bie
clLc uub ölutt) nid)t tnc^r auftanft, bann i|l wag man
nennt ©tittwaffer, ober Salanj von 2yiad)t, nnb bag
udmlid)e ©ing nimmt splaij wann cö fettig ijt a^ufait«
fen; wenn bie 4>.ue(le gejldvfct wirb fo lauft baö ^fctyfft
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;>on tbt raeA ; »«im fte aber am nietrigften iff , fo tauf'
etf wieDcv gegen i()t. $ie nemlicte Ht färbe erzeuget Die
nemlicbe löirfung in Dem fertigten unb gelben giebern;
bann wann eine 23alanj feou 2D?acbt iroi facti Der äufterv;
mit» initcrn£ifce spiafc nimmt/ fo folget Der $ob.

3fub«m idj nun Die jwen Arcen gieber befebrieben fjabe;

welche am febiceflicbttcn finD, nnD werbe bee Denen fcon

fUinevn ©rbteefungen Darüber gefte», nnb bloß bemer«
feu, baß fein anbetet llntetfdjieo in atfen giebcr=ltm*

(Unten itt, als was fceturfacbet i|t butcb Die untcrfcbieb>

fid>c ©ratetoottft'alte, oter 33erlu|t ten innerlicber J$i$e,

wehbeö fint iioei) itteitcube spartbenen in einem ftorper,

feteiten ffit SOTaebt- Unt wann Die ipifje ten ©teg er«

fyalt, fo wirD Die ßalte cuterbet, nnt ©efunbbeit wirb
wieDer bergeftetlt : aber im antern Satt, wann Ädtte Die

©ewalt behalt, fo wirt Die i?i$e beraubet ttouifytct ©e«
waft, fo folget dci\ £cD obnfcfylbat. @o balD batf ieben

ausgebet, fo wirt b
v

cr icib r\ift welcbcs ift ein v>eftf e Beug«
n ig, tag weil Die £ dlte Den ©icg etljatc, fo ttf fte

aueb Die Utfarb tetf tobes. SBatin Die traft bon
Ädfte beimäße gteirb i|t mit Der £i$e, Da« gkbet ober

Der ©tieif jwifeben Den jWfMcn spartl}e»cn, mag fort«

Dauern eine längere oDcr bürjere 3eit, foeben nacl) Den

Hm|UnDcn ; tiefeis i|I maö man nennet ein langet» gieber

oter gieber mit 2lgue, (ober Daß falte gieber.) 2>er

©treit jwtftben Der £dltc unt £i£e nnt bommt wert) fei'

weife", ;m $c\U\\ alle tage, ju antern Reiten nber ten an=

Dem <5:ag, unt fo macbeu fte einen obugefebr gleichen

©till|lauD, torb be(;dit Die £i#c ein wenig Die £betl)anb,

$i\u\ um einen 23crfucl) ju machen, eine Etu* bon tiefet

2ht |u bolljicben, fo mfifett wir etfennen ob Daß gieber

ein gfrcunb oter ein geint i\1 ; wann c$ ein greunt ift,

welcbctf tcb glaube watjr jn fcmi, wann tatf gieber aiu

fangt, fo Dcimetjre Die Ätaft Dir £i£e, um Die £dlte su

vertreiben, tanu reift Das itben berrfeben; im ©cgentbeli

aber, feilte geglaubt fei)n Dag tie Äälte ein greunt fep,

nnt wann bie ffdttc anfangt, unt itjte Ätaft wirt ge|täts

fet, fo wirt Die £tfK ausgetrieben, fo inug Der iot rom»

nun 2Ufo tarnt man ieben oter
c£oD erbten, be« 2JUfc"i>

gung Der Aalte unt £i#e.

Zieles würbe gifagt bon ten 2)cetor, Don temSßee^

fei eineö giebettf, nnt wie lange eö laufen wirt, SGBenn

» '2
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flcfagt wirb b«§ ein Siebet* wectjfetn wirb auf etue fofrfje

^ctt, teft Detmut^e tat? folrfjeö bie SKeonuna fei) bafj e3

weggegangen fet) ; ticfref tft watjr, weilen tä bann bor.

aufjen weggegangen i't, unb be|trebet fiel) um ben 9Bed)feI
wieber innerfidj jtt erfcfjeinen, allrao eß eben f)ingel)6i*et.

Knflatt ber SSorfrijrift Der Statur ju folg?»/ unb if>r be:

fjulfficl) jtt fet)u, um bie Käite ju unterbrutfen, (o ge»

braucht ber Soctor ad feine qOBiffenfcfjaft, um Die $\ltt
Jtt fSbten. SBie, wollte tefe fragen im Statuen ber ge*

meinen Vernunft, fann einiges 2>iug wieberfebreu wen;:
es getöbtet tfl ? Unterfinge bte J£>i(je fo fegtet fte wiebei-
«tib in bas 3nneve; bte Ädfte, welkes ifl bie <»rfarf> aßet
Äranf&eit, wirb ausgetrieben uttb <St(\intt)tit mitt>t*
f)erge|lellet. 3u allen UmjUnbeu welche Sieber geueuner
werben, bie Urfacf; tft baß nemlicfje, in einem großem ober
fleinern (grabe, unb taun befreuet werben bureb, eine
allgemeine itrjencw. Sie ftälte bernr fachet Vergifteten
©cfeleim, u. f. w. unb e!;c folcfcer ©cftleim fce|lgefe£t ijf,

fo ergebet IM) ber Streit jwif^e» Aalte unb ipige ; unb
fo fange bie (jetgen glammen unb falten ©c&auer bfei-
5en, fo ifl es ein 3etc()eu baß ber ©cfelcim noct) uicut t>efl<

gefegt tft, xmi m feigen OBebicineu allein, gelegentlich
*>w:cl) ©eftwiguugen 93ei*>ttaub geletftet, wirb es abtreiben;
wie aber ber ©treit aufluvt, fo ifl bie ipifce immer aus=
wenbig ; bann nimmt ber ©Meint t>u bemalt innerlich

;

Sicfes wirb ein beflgefetjtcs Sieber genannt. Sie <2Bal)v.-

fycit ijt, ber ©cfeleim. ifl beteiliget innerlich, unb wirb reif
nnb in etuer fuvjcn $tit gef;et er ab, wann bie £i§e fo
aufgehalten wirb Dag fic bie Ädfte überwältiget. 2>icfei*

25egrtff ifl neu unb wo* nie befannt bis ju meiner <£v
flnbung. 23eo ©i^ebung ber -$i§e mit Ütumro i unb i,
(inb 2ibfu^rung beß ©ctleims mit 9to. 3, unb bas ndmli«
jje gegeben bey ©infimgung, wir f&nuen ein Sieber bre»
|en rounn wir motten ; wenn aber biefes nietjt fcerftanben
iff, fo jeitiget ber ©cfcfetm, unb fommt ab ton ftet) felb*
flen, »eun Äcfe bie ^ige mntxt unb geltet jur Snfeit, fo
wirb tit Aalte aufgetrieben ; ba^er werben fte Diel beffer
ttjnn ol^nc einen Soctov, als mann fte einen ijaben. 3e
%»ber bie ^i^e lauft, beflo gefd)winber wirb bie Ädlte
unterworfen; nnb wann bu ftreiteit gegen bte £ifte, befto
langer wirb ber lauf bes Sieberö feijn, nnb wann bVe
^i^e 9tt*»f*t ift, fo folget ber tob
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SBenn einem «Patienten jur Nber gelaffeu mitb, fo Per=
fingert es Die £ifce, unb giebt boppelte (Bemalt juber
Aalte ; eben als ndr*me man ant einet* @eite bei- 3Bage,
unb thte es in bie aubere @eite, weldjeß perboppelt cas
(Bemidjt, unb btefyet bie SBage jum ^ Ortzeit ber ftranf'
tyeit. *8ep Opium *u geben »erben bie gfibfungen er^

tfarret ; bie f leinen S5ofeS Pon ©afpeter unb üuecfftlbet,
Perurf«d)en bie äevfiveuun.q bei- .Jpigc metd*e norfc ba iji,

unb pflanjet eine neue Srubte Pen ©cfeletm, melrfje fielet
in Perfd)iebenen it)eiten bes #&rpers, bas r.emUcte als
Äoru gepflanjet in einem Selbe jebe SBocpe, fo tjt immer
ein 'ifyeil in tmfdnebenem (Brabe

; fo fmb bte toerfdjiebe*

ne (Brabe im @d)lcim. ©iefes i\l bit Urfad) warum fo
Piele Petfd)icbene Riebet- fmb als benamt ftnb ; winn
ftrf) ein gieber abmenbet, fo (teilet ftd* ein anbetet ein,

unb fo galten fte an, eins naep beut anberu, bis bie ganje
(Embtc reif i|t, meun bie 2>af)rjeit lang genusi i|? : unb reo

niept, fo nimmt fte ber grojt unb bie Aalte weg—bann
wirb gefagt, fte fiarten an bem gieber. €6 mocljte mit
fo Piel @cbidlid)f eit gefagt »«erben, baff baß Äoru getöb*

tet bei) grott, fiarfi bureb J^ißc- 3>ie grage ift nun, ob
t>ie Jöitgc ober £dlte tbbtett btn »Patienten, itf leid)tltd>

entfdjiebcn, bann eben biefe (Semalt bie Ijerrfdjet in bem
£&rpev nad) bem 'iobe, itf wat btn "»Patienten töbtete,

weldjes ift bte Ädlte—eben fo als bat meldjes regieret

wenn er lebet, £i£e ift. 2Bann eine »Perfon h'anf wirb,

es ift gemein ju fagen, id) babe ein Aalt, unb bin bange
tep werbe ein gieber bekommen ; aber feine gurebt n>irb

geäußert Pon bem £alt bas er bann .l)at ; auep wirb es

niefjt ermahnt mann bas Aalt i(jn Perließ. £er mobifefee

»Practis ift, bit überbleibcnbe £i(je ju bcfU-citen, bis ber

»Patient ftirbt, bet-»ltebevgebung bes @ieges ju berÄdlte;

in welcpem gaß itf es ntebt bie^Bafyi'beit, baß ber ©octor
bei* ftdlte bepffebet, bat «Patienten ju t&bten ? 3£dre t&

niept Pernttnftiger gemefen, ober mativfdjeialtcfc fte htrirt

&U baben, mte bie -»pi^e evfdjien, bann bte £dtte ab$ufd)af>

feit, Pnn giebev geholfen ju Ijaben unb ber Statur im
•Öieg ju geben ttber tfyvtn Seir.t, menn banu bie (Befund
t)tit radre mteber bergejltllt tbin fo als eijebem fte ba*

Aalt bekommen Ijattc.

!33Biv fefyen mehrmals in ben Bettungen Ü3crid*te Pon

^eitf^entie gei^ot^en mave« &mcfe bie §ofge tes kalter
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SDaflertf, weif $e au \>icf getrunfen Ratten ba fte feijr

warm waren, einige fallen fogleicfo tobt Dabin, anbete
Darren nocD. einige ©ttuiDen, Die Soctor bic gerufen wur«
Den, waren niebt im ©tanbe einige £ülfe ju feigen Sic
bauptfaeblicben Äennjeicben fuiD 8ro|t uttb ©dauern
mit Saltt, wefrbeß angefeQen witb mit (Sriiauuen feon

Denen Die es anfeben. ©cbicftkbe SRegel foffteu immer
beobaebtet werben bet) SDtenfcben wenn fte fetjr warm ttiib

Dürftig ftnb, Die ju einer «Pumpe gefeit um ju trinfen,
Damit fte etwaö tjci^cö nehmen ej)e fte 3Ba(|er trinfen,
unD nehmen etliche ©cblftcfe j-u einer $üt, welrbeö per-
f?inöett Piele febretffiebe SBirr'uugen.

tiefer unbekannte 3uflanb, an einem tjtificn Sage
falt *u fetw, unD welcbetf uiemalcu reebt etfldtt würbe,
$ur Ueberjeugung Deet 35ol£s, iefe werbe mieb bemitben in
erläutern, in einer uacbM'ücfltcbcn uuD Deutlichen ©pra»
ebe alt ieft im ©tanbe bin. Sie Ü3e|taubtbeile Der leben*
Den Äfirper ftnD ©rDe unD SBafler; Das Üben unD 23ewe<
gung \\l Perurfacbet bei) geiter unD iiift. Sie tnnerlicb e

£i§e i|t DieöueKe Detf Jebens, unD fo »ief alt folebe Die
©ercalt bat über Die äußere £ige, fo biet ieben unD
©tärfe fyaben wir, unD wann wir Diefe ®ewaft Pott JFJifje

Perliercn, unfere ©tärfe unD 9Jerm6gen neunten ab in
«Proportion; unD es ift einevfcn ob wir Diefe ©ewalt
verlieren bureb SJerlutt Der innerlichen Jpi^e, oDer Mircb.

Sef&rbeiung Der aufierlicben -Oigc über Die innere, inDent
Die QOBirhtng Daß namlicbe ijt. SBattn du Den ©trom
$x\)bt)t# eben mit Der öuclle, fo jtiüet es Den ©trom, unD
alle Bewegung fte&t ttiffe, unD Die nemlube SBirfunj
folget, wenn man Die O.uefle erniebriget eben mit Dem
©trom. SGBeun Die aufjerlicbe £i|e glcirb fonuttt mit
Der intieriicben, entweDcr bep Der einen jn erhoben ober
Der anDeru jtt erniebrigen, fo wirD Dte Aalte ftrt) Die
©ewalt anmaßen, unD Dann nimmt Der $od pla§.
Sie Urfacb Der febreefliefeen QOBirfrtng bei) Srinfnnq

beer halten 2Ba|fertf, i|t Darum weil Die&uelfe Des icbtntf
Verloren i|t burrb Die <5rb.6||ims betf ©tromt? über Die
üuefle, oDer Die innerlirbe £i$e eerrin^fDureb eine fo
große ^Quantität taltetf SBafjer in Den 'IRageq jn werfen
fo Dag oie anger(ift)e ^i§eDie ©ewalt gibt Der inr.erfteben
gieiebes ©eroiebt ju geben, uuD in SJerljaftnifj mit flfb
eine«! nähert ju einer ®leici)ljeit mit Dem anbem, fo ftnD
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bie tfvaflen verflcinevt, unb wann fu bann $Ieid) fmb,
bann jTerben fte.

3d) roevbe nun einige weitere TInmcrfun.qtn madjen
auf biefee? unb aubeve ®egcut?anc>c, mit bev ^otfiiuna.

baf) es inAdtc niudicb, feon ju Der >menfd)t)ctt. SDie Uvfad)
weilen tiefe aufscvovbentlidje gaffe fo wunberfam fdm»
nen ju bem 53olf, i|t weit fte itnbefannt ftnb mit bev Itv»

fad). QBamm folltcn wir uns vunberu ober eine *Pev j

fon falt ju fcqn an einem fjcifjen Sage wann wiv boeb

rtielje fmb, nict)C nut)c als wtv un* wunbem foßteit ftber

einen anbevu bev bungvig tft, wann wiv juft «egeffen &a s

ben; obev Daß anbeve föunen in ©cVinerjen ff 911, wann
rcir gute ©efur.tljeit genießen? £>ae eine i\\ fo beutlirt»

unb einfach alt* baö anbeve, wenn ees Vcvtfanben »rivb.

;öev ttttangcl von innerlicher £i§e itf bie ilvfad) baß fit

falc fiub, eben fo viel als bev fanget Von ©veife i\\ bie

Uvfacb, von £ungev, obev bev Qföangei von (ßefunbtyeit

i|t bie Utfa^ von @d)tnevjen. <£ine sperfen mag bte

natftrlidje Äraften bev £i§e verloren l?aben, bei) einer

SBivfnug welcue andere in gleiten Umjtänben nidjtmo«

gen evfaOvcn tyabeu, unb weröen ben Cvfolg leiben von
bev Aalte, im 93ert)ältni|3 ju bem SJcrluft bev innerlichen

£ifjc ; biefetf i|t offenbar iu ben vermiedenen ©rufen
bev Jtranffyeitcn. QSann tie innevücye Jpitje it>t*e -Sa
ianj von SHacfot vl6$lid) Verlieret, fo ifr bev

vtob unmii«

teibar, welcfjcö i|t bev gall in glertenfieber unb ertrun*

fenen sperfouen- SBann baö tnnevlicfje unb äugevltcrje

Kalt gleicb, rft, fo enbiget ftd) ba$ ieben, unt> inbem bau

851 ut Vevfyinbert iff tu fetner ^Bewegung, fo ft%it eß fiefc

in gterfeu, Von welcher Srfcfteinung bev Staute giert en<

fteber berforome- Sie nemlicben Qjrfdjcinumicn nehmen
spiaij bei) ertrunfenen sperfonen, \mt> von bev namlid;en

Uvfad).

3)ie ®ewor)nb,eit &um Hbetlaffcn um ffranf&eite* ju

furtren/ acute icn r?ect)|ienö unnatürlich unb fcbcHlicfc.

Die Statur begäbet ben ieib ju feiner $tit mit metjr 95lut

ale u&tbjg i|t für bie Erhaltung ber (gefuutriut; unb

ein ii)(ü von bem 95Iut roegjHiutymen, i)\ eben fo, ale

uel)me mau gerabe fo viel von il)vem ieben, unb eö ift bev

3latttr fo jumibev, altf tooilte man ein iljeil von ibrem

Slcifi-l) »egfebneiben, üKancfeer 93cv|'ud) würbe gemacht

bunt) reu igebrand) bev ianjete in ben giebern ; aber id)
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glaube es erlaubet beb allen, aber He meinen bewief*«

ftd) febtetflidjy unt betfefcietene betüljmte Soctot unt

geflotben in Dem Stfolg einen 23evfucfc an il)iun f< lNU«
macben. QODenn taö ©oftem tranf i|t, fo wirb tatf .Elut

tben fo ha«! alö einiger anter ^tjetl; febaffe roeg tie

ttrfacf) ter ilupafe'liebhit fo mirt Daß »lue tjetlen unb

gefunt roerten, fobalt aU einiget- anttr Itjtil ; mtc aber

ein Itiul megnetjmen, Htm foJdjcö eine £ulfc fem, Dag

Ueberbleibente jn hititen, folebeö fann niiumevnulji aus*

gefettet werten mit ütfenfrtenberftanb.

£6 i|t feine spractis gebrauefet ber; Den 2)octot Die icb

glaube mel)r unbettragliet) mit 23?euf<beubei|tant' / uno

jur nemlieben «Seit meljr uumcnfctlUb, «1$ SSlafeii jtefyen

tun Ävanf Reiten wegzuräumen ; föntet lieb unftuuige

spet fonen, ober 3GB affevftiefet im ©el)ivn wie etf Die 2)oc*

ur iiMincn ; in wclcben 8aii*n fte Den Äopf febetven nnt

jieben Olafen Darauf, ©anj wenig, manu einige, «Pa»

tienten bleiben am isbtn tutet) folefee Uuttegung. 2Öas
wollte getaefet wetten tutet) foefeentees SBaffet eine >3fafe

follte aejogen wetten um eine £t«nft)cit wegzuräumen ?

X>odj ift feiet fein Untcvfcl)ieD jwifefeen Diefem unb einer

SSIafe Die gebogen wirb tutet) Die fpauifefee Stiegen. 3efe

J)abe biete Umjtanbe gefehlt, atlwo große Unrufee unb
fet)t böfe 'JBtrfrtngeu f:nb bmtrfacfeet motten tutet) taö

SHafenjieben ; unt glaube icl) fann mit vEBaferfeeit fageu,

fca§ iefe nie erfaßten feabe, taß einiget CRufcen bou Dem
©ebraueb berfelben entlauben ijt. €ö beturfaebet fefjv

oft Die £atnlU-enae, wo Dann Dte gefaferliefee Zlrjeueu biet

fefelimmer (otet gefäferltefeer) i)\ als Die ftrantfeeit.

3um Seojlanb meinet ÜJceßttung in tiefem ®egeuftanb,
mitt id) Den folgenten 2ln$jug geben bou Dem ©efeeeiben

teö 2)octor Mittat?, einen feoefeerfeabenen £>octot »oh
ionton.

" 3d) feafee lange gefefeen t>a$ bie äKucfenpflaftei' wer*

Den ju oft unt manchmal %u uttfefeief lieb, gebrauefet, meilen

fte üu bteiet £eit f«> »« ®ewof)nfeeit ftnt. ©o i\\ eö ber«

mutblieb, Daß mit niefet eine lltjenet) b,aben in alle Det

SOtatetial CDieDical, melebeö fo tjaufig unt oft fo nnfc&icf

»

liefe angemanDt mitt, niebt nut in ju bieten gallen, wo
fte uumSgliel) eine ^itlfe leiflen f6nnen. Doet) abtt ju oft
mo fie uubermettentlieb betmebteu mutjen taö mab,te
ttebel melct;eef Damit botgenommen mitt megjuvdumcn
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ober ju (inbern. TBie oft feben wir fteangewenbet, unb
gu $titt\\ Perfdnebene Don folctjett/ toon vorgegebenen
spfufdm- in 33Tebtciuen, nicftt n»r wo feine tennjeidmi
Pitt» fte *u gebraitcben, aber wo bie wahre tfennjeidjen

ftub gegen ifyve 'Mnwenbitng; alö in bem Anfang ton ben

meiften fiebern, nnb fyauptfacfjticb t>on ben fdiwSUenben
unb gaulfiebern wo jnm ertfen ba& SHeijen toon bem beif»

fenben @al$ ber fpanifrben gliegen, welche burrf) bai

!33fut paßtet» t,mnß iiiitoerbjuberlicb, permefyren btv)t>c ba$

Steigen vub bie htrje 2)aucr üonbem 2Mut, weld)e Dorber

*u groß war, unb maefte batf lieber ben £6rper auffcbwel«

len, unb äffe 2ln$cige frblecbter

"Uiibe* i|l wohl begannt, ba§ bie fpanifrbe gliegen

enthalten eine große .Quantität ton (lUcattne) laugenfyaft

unb bafbtftirfmgem @al*, weites geltet in bag 25lnt ob

fte febon autferlicb angeleget worb«n ; unb berbnuneu,

f(t)tneUen, unb eilen nnb permet?ren feine gauluwg, wel=

rfjee ift alfo au*gemad)t bureb, baö faule, laugenf)afte,

fcbarfbeiflTenbe, weldnö fte erregen in bem £arn, mit ber

J?i&e xuxd Sarnllvenge, welches etf i>erurfad)et beo bem

2>ttrd;gang bes Urinst."

«öon bem Sampfen (ober ©rf)wi$en.)

Dämpfung i|t ein wichtiger Sbetl gti meinem ©wtUrn

ton spvactits, welcber in mannen galten, objte felbigeö

SOTittel nirfn bmreirbenb wäre eine £ur }u erreichen,

<S6 i|t »•* grofjer IBicbtia.feit, in mannen galten be^

tradjtet, beober mebicinifcfcen gacuttat, als fd)rertlid) ;

unb fte würben and) fo feun unter meiner SSeljan&lung,

wann es nieftt wäre um auf biefe SBetfe £tfce an t>m

Ä&rpev ju wenben, in ber Hbfträt ben ©nft<m wieber ju

beleben, u\\t> ber «Katur beb.ttl|itd) jn fenn um bie ®e
funblett wieber t)er*u|tellen, 3d) Ijatte nur wenig 2Btf.

fenfebaft ton STCebicinen, tA *»rd) öTotb. bnrft tetj ausge*

funben tui (Scbrattd) ber Dämpfung, um £t?e ober te--

ben benjufügen ju bem löfcfeenben gunfen ;
unb bamtt

war id> fai)ig, \i\\i burd) tfnwenbung foldjer -Bereitung

ton Ärauter als tc* b* nai eine 3Bitrcnfd)af<:
baoon h,at=

te eine Äur erreichen ju ^nnen7 in fbte^en Kran^etteu
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wefdbe tie regulären spraeticnes (ober Dte4t*8«I*l?*tttO

aufatmen hatten.

3n äffen füllen wo f ie $>ße beef Äftupertf ifl fo weit

l>eifd)Wnuben, bafj fie ni#t teiltet augejunbet werben

tann Mirrf» ©ebraiid) bon ÜKebicineu, nnb bcfdu'tftct teou

bei- umgebenben iuft mit einem Scppid), obev im 33ette

fegn, w\b Svpft obev <?t|larrung begleiten ben «Patienten,

Dann angelegte £i£e buvdi bie Dämpfung ifl unnmgang*
Ud) notbwenbig ; nnb £t$e toerurfadjet burd) öampfung
auf bie Sttobe wie irt) )u braud)e, ifl mel)v natitrlid) um
©diweifnu erregen afö einige trorfene -Oißc, bie ben bem
f 6rper fann angemanbt werben auf einige anbete Uvt,

»etefeeö nur bien t bie iuft ju troefnen nnb t>tn ©djwcift"

jtt pevbinbtrn, in trifftn gaffen \>on Äranftjeiten, alfwo

ein ©rbweip t>on 3&afiev ober (£ft«g eö beforbetn würbe,

itub eine natudid)e IBannnng ju bem Ä&vpir geben,

nnb baburet) Permefyre t>aä Ubtn unb bie ^Bewegung,

!»efd)e6 flifk gelten wat auf ttn ©rfofgber &Mts.
Sr. 3cnntiT3€f t)<\t einen ^Pian erfüllt«!, um &i(je ju bem

£6rper ju bringen ^urdf? einen trerfenen ?>unfl, permfacbet
burd) Trennung fldtfer ©etranfe, wefdjcet er ein i)uiifl*

bab nennet, bie Siüfidren ju fofefcem würben of)nc Swetfel

baffer genommen ftyn, v<on bem Ijoren v>on meinem ©d)wt'
jen um bie £!ge ju erregen an bem ÄSrpet. <£t mag gut

fenn beo perfcfeiei-enen Saflen in Äranf'tjeiten, abei
-

in ei»

nem f flgefftjten 8*eber» unb anbecn ttmflanben, wo eine

troefene (Sntjünbung an bem äufern $:l)eiU teß £6rperß
ijl, babe» tjat ce? feine gute 3Bir fcu»g, unb wäre gefaf;rfid),

ofcne miiiuUTebicinen um juer't einen ©cfcweifj ju erregen;

ban'i w»n« *>er Äo^ner äußerttrt) trorfenifl, fo fann eö ber

spatien' nidjt erbulfrea. weifen etf fid) fo naci bem £r.tpt
jübet, unb t>emtfa>iet Utunutb, eben fo aU wo man foh-
len brenne', ober t>on einem Reißen Ofm in einer feften
©tube, unb bringet beipor eme mutante Tivt 2itl)em ju
jieljen, welche« i|l niebt ber ^aff in meinem TBege@d)a<ei(}
ju erregen. Suefe aRa<ttine tinn nur ge^rambt wevbeu
in einem 35ette, wo ber T>m'\ iud>t tu »em ganzen Ä6rp«c
«ebraefet werben fann, batum ifl eg ntetit b^fer a'ö ein
hetfjet trorfener ©tein auf ftte ©eite unb einen ju ben
giijjen beö Patienten getljan, bann er dann fid) brefjen um
*i^e bapon empfangen, eben fowojjl alt Ht «lÄübe unb
Collen ju §aben um ©pitit ju brennen tmb ftc^ pott bet»
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Danrpf Jujuwenben, um warm $u werben fcfij fofcdcr
trocfenen £ ;

£e. 3Banu Der «Patient über einem £>atnp<r
liefet, bon Aci^eit ©tciuen erreget, Die in SBafjer gelegt
werben, »<lef)e<< erreget eine gleichere £ifce am ganjeu
ieibe, afö auf einigen ancern SBeg fann getfyan werten,
bann et» fann r)6r)er getrieben werben, unb fann berritt'

gert werten naet) SBunfcb, ber> IBafeben bei* 2Ingeftcl)tt>

unb bte SSrutf mit kaltem 2Bafl"er, wte eö bie Umffaube
erforbern.

2)ie 3Bufe bie ieb annahm, unb »etdje ju jeDer^eit Den
begehrten (BegentUnb befriebigte, ttf wie fofget—Sttebme
berfebiebeue ©tetne bon betriebener ©totje unb tt)\\t

fie in ein §euer bis fte rote) beig ftnb, bann nebme Den
tleiit|leii juertf, unb fo tt)ne einen in eine «Pfanne oDer
Jf efjel mit beigem SBaffer, mit bem ©tein ungefabr bie

£alfie im 3£afi*er— Der «Patient ganj bon Der ÄletDung
ausgesogen, bann mit einem leppid) bebeefet, fo Dag Die

luft »icftt an feinen ieibfommt, unb bann Hebet ev ftbet

Den Dampf. IBccbfctc Die ©teiue fo oft fte Hit »er-
ben, affo Dag fte einen lebhaften Sainpf macbeu, unb fjalte

tr)n über bem Dampf, feilten fte £>()nmad:t berfpttreu,

fo nege Daö 2(ugeftd)t unb Srnjt mit faltem SBaffer, wel%
cbeö löfefcet Die äugerUebe £i§e, unb giebt neue Gräften
— naebbem fte lange genug über Dem 2>atnpf waren, wel»
eftf« itf insgemein fitnfaetjn ober jwanjtg SERüuiten, Denn
wafebe fic mit c'altem SBatfer ober ©pitit, xini tljtte fte in
ein SJette, ober if)re Äteibung angttban wie es Die Um*
tUnDe erlauben. <£()e fte über Den 2>ampf g?b,en, öebe
eine 2>ofe£fio. z uju 3, obe^r £ompofttiou, Die innerfidn
•Silje ju ei t)öb,en. SBann Der «Patient ju fd«waeij i|l übec
Dem 3)ampf ?u liefen, fo mag es im *B<ttt getr)an werb»»;
erbifce bren ©teiue, tr)ue fte in 3B affer bitf fie niebt mebe
ätfetjen, Dann wtctele fte in nage tüdjer, unb lege einen
ju jeber ©eite unb ju Den ?ftljen, unb w nn Ohnmacht
verfpuret wirb, fo w*\'d)t Die &x\\\\ uuD Das ilnaeftde
mit faltem vEB-'ifcr.

Q3iefe anDere «Piatte m6gen erfunb>n werben in3>airp-»

ftn, wehte weniger üttub« matten würben unb waren
anfUnbiger }\i Dem «Patienten, fonterdeb wann fit niebt

fraftig genug ftnD über be» Dampfe» Rct}cn Sin offen*
gtjiorijtener ©tut)l mag gemaebt wabtn, in weirbem nu[a

fißtn mafl gttampfet ju werben, frijr fetiefitet ; ober eine



(Sinlfiüitig jtt S^mfonö

SHufjebAuf mithit ben itemlidjen 3B«g berfertigrj werben,

auf weM« ft« mftrfcten aeteget weisen unb mit SCevptdjen

«menget um bieiufi AbjuljAltcn. ©olrhe <£r fiut im^eu

Ate biefe waren fehr fcbirflieb in Umjlanben ba ber vpati'

«ntfollte buuf) «ine Cur(tt* ten SPTebicinfn gebruebt wer*

Ken unö «vfitwijjct werben vetfcfei«ben« malen, wie «0

dfterö not()wenbig ift, vorjuglid) in langwierigen Ävanh
Reiten. ., _

2ff$ tef) mebrmafen bafce Angegeben, «ine reguläre cuvj

fuö Von aneticinen, fo will icb t}iev mefb'n watf bamu
gemer^tet t|t, unb bie vidjtigfl« Orbnung in welrim* ft«

Sbecricbeu wirb, (SrfHidj, gieb Sfte. 2 unb 3, ober Som*

pofirion, mit einem ^««loffef voll 9to. 6 ; bAnn frbwi$e,

unb wann bann im s:8ette, wiefcerbole es, unb tfjne bAjti

9to. *, welches fäubert ben SDfageu unb l)ilft Den @cb,mei§

aufhalten; wann biefeö feine SBirfung getban Ijat, gebe

«ine Ä li|tirung von ben nemlirten Knietet gemacht. QODo

«in 3eid)eu ber 93ewtrhtng ber fttevven \\\, ober ein

Krampf, t^uc einen falben $f?eelo|fel Voll SUrvenpulver

in jebe 2)ofe unb in tau Äüflier. 3n wirimgru UmjUn'

&en, wogcfcl)Winbe £ttlfenotl)wenbig i|t, SRo. 17», 3. unb

6, mAg j'ufammen gegeben werben. £lu|ticrung«n mögen

gegeben werben ju allen Reiten unb in allen Um|Unbcn

juni SBotttjcit ; etf ttjut nie @cl)Ab«n, unb tu manchen

llmfWnben ftnb fie unumgänglich nottjwenbig, befouberö

wo ©ebleim unb Sntjunbung im ©ebftrme i\l, unb »Ann

<£efabr eineö 3kAnbe6 vott)anben i\\, in weitem gall

tbue 'va^u einen *b«ef5ffel voll 3t 0. 6. 3n UmftAttbeii

Vonbicfer 2lrt, foflte bie Älöfticrung jneril gegeben wer*

ben, ober jur ndmlidjen £eit ta Me eempofmon ober

3to. 3 gegeben wirb

Sie Samvfung ifl gut tn93erl)tiuerung fewobl als tu

gurirung ber Äranfbeifen. QOÖAnn eine spufon bet-

ete ausgefegt war, unb ijtgeoro&et mit Strandete, fo

mag «6 versilbert werben, unb lange Äraufbetten unb

llnfotten erfparetmit wenig 3ETCul)e, mit bem, übet «inen

3)ampf ju tte^ett unb bem Uutermtt ju folgen wie er

Vorgegeben,^, bis bie ÄAltc gänjlicfc abgetrieben ift, unb

«ine muntere ©cftwifcung ®tatt finbet ; bann ge(?e ju

SSette unb netjme einen Stein aus bem Äeßel, nnb wiefe*

le ib, n in naße tücfeer unb lege ib,n ju ben Süft'eu. »iefet

mag getrau werben ob,ne gKebicinen, wann man fie »tiefer
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i\ibcn faun ; es ttf aber Diel be|fer etwas ju nehmen $ur

uamlicben 3fic um b*e innerliche Jpige ^u bcf&rDcrn.

iDTacbc einen ibec Don jtint'enbcn Mamillen ober 2Jobne n*

hiutfcin, ober 3ngwet in bfife'em 3Bafo"cr mag gegeben

werten, ober fontf etwas erwatmeubes. 3)iefcr SHatl) ijt

für Die Hrmen unb fol.lje Die feine SBiflenfcbaft Ijabcn.

Den üttebicinen ; unb wtr& ifynen öftevef Diele £Dtül?e unb
lange Äranr'bciren b.erfjinbern.

.Dämpfung t|* toon Der aufiertten SODirbtigfcit in Hm»
«Unben Don attfgcfc6obc.net iebJjaftigfeif, folcbes als

ettrnnfcnen spetfonen ; in folgern Unfall lege ben Ä&ts

per über einen magigen .Dampf, um bas (gewicht Der iuft

abjubalfcn, unb um Die iuft ju reinigen bind) Den

S>ampf, tb«e ein wenig Don Dem tiuetur Sfto. i, 2, unb 6

in Den SRunb lagen; ituD wann uoeb einige iunediebe

£i$e im anfe'erllcn (SraDc )n beutelten ift, fo wirb es ftcfc

jeigen an ber Uugeubraunc. 38auu folebe QSrfc&eittnna

Dcil'cmmt, \o wieberl)ole Die äDofe DerfcbicDeue SDtaicii/

uni erneute bie £i($e mÄjfiglicb butcb Die c/eifjen Steine;
wo aber Die (liifjalubc £i(jc ju febned erbeben wirb, fo

bagfie in ©leubljeit |?cl;et mit ber inncvlicljeu, fo wu|t
bn Die erwänfefece 2lbfi«fct nidjt erreichen, eben aueb wo
noeb Das leben erfetfeinet. tiefes i|t Die einjige ©cfaljt

welibe in foleber @cl)wietigfeit Dorfommt— fco immer
»oeficbtig Die ßuellc t)5f?er ju baltcn als Den ©trobm,
ober Die inner liebe £i§c über Dt« außerlitbe, fo wirb alles

fteber fei)u. ÖUcbfecm Das leben wieberbraebt i|t, tljue

il?n in etn «Bette nub balte Den öebweig auf jwelf ©tun*
Den, mit fyeife'cn ©ceinen in iwfe*e iöcbet Dcrwicfclt, unb
ju Reiten ben Dorber gemelDctcu linetut gegeben, fo wirb

Die tfalte unb 23er|lopfuug weggefibaft werben, unb ber

«Patient wirb feine natütlicbc Kräften wieber befigrn.

£ute btcb füt 2lbeila)3'en, ober mit einem 3n|Uument
'SBinb in btn SDlunö blasen, iubern einiges baDon witö

fctjvecf lubeu »Beweif} bringen!

3n Dielen gallen Don glectenftcber ilt 2)ampfuug tbm
fo nnhlitb als in cvtvunr'cneu *per,fcncu; als fclcbe Die

tu Unfebung als tott barnn fallen; alsoann i\\ »ie nern»

hebe Jlbwartung vonnötben um bie äufteve iuft ju er?

Uicbcern, bis cu Die innerliche £ifce etboben taunjt, fo

sa|j fie Die cntfcbcibenbe Gewalt fann ju Der Zluß'cnfeite

n ünfang mit einem f leinen ©tci?:,
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unb »ie Datf kben juntmmt, Pcrmetre Den Dampf fo »i«
t$t(t «Paticit ertragen fann; mann Die Slot!) grofritT,

ft gebe vucf)r Ijcitfe QKeDicinen tnnerttcb, uuD fobalb eine

©leid^ett sptag nimmt, n>ivt> Die *Pein uactlafjeu. 3n
allen anfallen Do» biefer Art, lönncn Die ©cb»ierigfeiten
«iebt gehoben weiten oljne angemanDte £i$e an Dem £or s

per, unb i|l utet)r naturlict bei) Dampf als anf einigen

autern 3Beg. 3n lang (letjenten UmtUnDen »o Der *pa-
ftettt Durtt üuetfjilbcr bemannt uuD in einem falten

fcerflopften 3uftanD geladen »irD, unterworfen in Slu|j-

fteber un& anbere 23cfdi»erbe, folcfjc fonuen niebt mit
SMebictneu cttvivt »erDeu ofjne J^iße beigebracht Dur et

Da'vpf, intern ntcfctö aU $\%t Daö ßuecffUbtr ausrau*
inen fanu.

QBauu ein Patient buvet) eine Üttobe meiner SCftetieinen

flebraett i|t mit gebampfet, »eld)er lange nntev einer

ßttrcfftlberifdjeit 29eroitt!)uug ge»efen tft; unö inbem er

unter Der vJDBirfuug Detf Dampfes, »eun Die £i£e am Ijodv

IteuijT, fo »irb Daö Wngeftd)t fdnr-elleu, auf Den ©rfolfl
Deß giftigen Dun|teö »eldjer verbietet ijt mit Der iufr,

inbem Datf ©eftett Daju frei) ift. Diefes ju befvepen,
tljnc ben «Patient in ein 25ctte, netyme einen fyetfjcn @teiu
eingercitfclt in naße "Jftcter fceneßetmit £tiift/ unt> matte
einen lebhaften Dampf unb tljue it)u in Das SBittt unb
feeterfe Das £aupt mit Den X intern Des 25ettetf, unb lafj

reu Traufen Den Dampf einbauet eu, fo warm als er es

tl)uu fann, bis Der @d)»eijj über Den gefd>»o(lenen Xijeil

abgeljet. Dtefes wirb in fuuftebjt oter jrcanjig SDihnn
fen bas ®ift auswerfen,, unb Die ©efcbwulft mhD Perge«
i)m. Dtefe 03tctf)oDe i|l aud) ju großem SRugen iH falten

fiebern unb 3«f)n»ef), »cldKS Durcb Aalt Perurfactet
v»irb ; unb Piele anbere ilmftänte pon 23er|topfung per 1

utfacfcet tutet befagte UmtVlube bes giftigen Duntfes,
6ero»it)CV€f jiutgc ÄiuDeu Pcrflopfet an Der Junge.

kleine ftinbet ju bamnftn, fo i\\ Der be|te 2Beg, fofdjes

ÄinD auf Den ©eboofieinc* (Seroacbfcnen ju fefcen, bepbe
mit einem 5:eppid) beDecf et unb über Den Dampf gefegen,
ein menig ©t)J9 ««f <»»«« @tein ber t^if i|l getrau :

ober ee mag getrau »erben in einem SBttte mit einem
teißen ©tein in nafe iüdjer gc»icteft, unb mtt (Egtg
benc^et unb bebeefet mit ^eppiefeen ; aber auf Dicfen
%8t$ fannfl Du Den Dampf ntett fo lcid>t nad> ÜDunfct
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eiuridjten, alg wenn ein ©ewadjfencs mit t&m gefebwifcet

wirb. 333auu Dag Äiub fcbroact) »ab ot;iiin<id)tig erfcfeti',

nct, fo t|t Die äufiei lieVe J^it^c botfc genug ; tb/ue ein wenig

Hit SBftfiei' in rae (&efiebt unb auf feine SBuiff, weldje«

bringt Mc ÄrÄften »itbcv, tann wafebe e« mit t'alt QOBaf»

fet oberSfjig, tbue faubeve Kleiber an, unb lege eg m
ein 23e(te, ober laße es auffifcen, »t>ie es feine Straften

erlauben ©iefe« i|t ftdjer in allen UmiUnoen von Aalte

uuö *25ev|topfung ce« ©rtweitje«. £« follte immer ilart'

im©ebad)tnifi feun, einem ffinbe öfter« trinfett äuge«

ten wenn uutcv bem (ßibraud) t>cv SRebicinen ober über

»ein 2)ampf ; wo biefeg ntdjt getrau wirb, fo leiben fic

Xhirtf, intern fie niefct banun fragen rönnen.

3u allen Um'Uuben Don ftultin ober üuetfefeen, i't

Dampfen unfehlbar gut; unb i|t viel befiel* als 2Cb«rlaf«

fen, »elcfje« bev allgemeine ©ebraud) \\\, welkes nur

bieuct bat? ieben *n febwaefeen anttatt cö ju vertUrreu.

OBenn bie «Pevfo« niebt iibcv ben ©ampf lieben faiitt, fo

man eg im Ü3ette getban -.reiben, fö wie es beftbriebeii »U\

(Bebe bie beizeiten OKebicinert biebu J)a|t, unb tjalte ben

©rbweiffauf big bie *2djmerjen ftd) legen, fe werben ©it

ffraften Iv.ib wieber (jergefiellet feiju. <aB«un ber 9Jcr«

theil »oh biefev «tobe allgemein befannt wäre, vlutlafeeu

üi folden Umtfanfcen, ober allen aubern, um Ärantijeite«

ju enfiren, würben nimmermefrv erlaubt werben von

vernünftigen üDienfeben.

Der Stuften beg Dampfen« i|t, £i§e an ben ftotper ju

bringen »» fte vcnn6tt)en ift, unb aserttopfungen bie von

Kalte bevruoven aufgur&umen, in weisen bie SWebicinen

allein niebt t)iitreiefeenb fmb e« ju ttfnw ; ^\m n>ie rie na*

tftrlicoc 0iftl free ftcrpev« febwatfter wnö al« beruanu--

liefce ©tanb'bcr ©efuubt?cit, fo muß f.e burd) Äuuft fo Viel

bober gebradt werben al« fie ju uiebng war ; unb bietet

mufj wiebeibolt werten big bie 33erbauung6t"iafteu iteie*

ber bergetfcllet fmb, l;iulanglid) um bte ^i§e a«fiut)aU«u

ben fcerbauung ber @peifie, bann wirb bie ©ejunbtjeit

040 Patienten wieber ijergetUllet burd) foleb «Ren unb

irinfen at* ber "üppetit begebet. Huf foldje J^Bciu

febaffet bie «Bteo-icin bie ärantijeit we*, unb ©peife,

LrcbtineridjtiatSJerbauuttg, erbalt bie 3Un»r unb be*

f&rbcrt foltbe Jpifte »on »eldjer bag ieben abbauget.

^errd)iebene w'ctdje vracteitjen nad> meinem Ö^Hem,
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podmi tarauf baf$ fte ifjrc Patienten bureHräcuten tu

einer ffirjem $eit ofjne l>ic Ü5emfct)uug t>on Dampfen

,

biefeg ifUeidit ju berantroerten; bau Dampfen i'ft ttt

mubjamfte $f?eü in bem q>raett« für fofefee Die be«

Traufen abwarten unb ber mci|tc 3tu$cn X« Den «Patien^

feti, inbem eine Operation Don Dampfen ineljr ftraft b,at

eine ffvaHftjcit wcgjufdiatfen, fttö bieve ofyne Den Dampf,
nut> folcfccs ju unterlagen, i|t Die üKiifoe auf beuspatieu«

teil ju »eifew, mit Den Unfotten Don brep ober Diev Ope»
rationeu mefyr von ben attebiciuen altf nitljtg waren,
wann ber, ber Den «p.iticutiMi pfleget, feinen Dient? :v
treuüdj perriefctete.

25 o u © i f t j u geben a U «SR e b i c i n.

Der ©ebrattd), ©ift ju geben als €CTJct>icinf n, weld?er
fo allgemein ift unter ber mebiciuifdjen ©emüttyßart, in
gegenwärtigen Reiten, ift üou ber attftertten 3Btd>tigfeit
jh bem ^Publicum; unb ijt ein ®eg?n|tanb welchen icf)

wunfdje porjttlegen ju ber anbiubtigflen Itcberlegnug btö
ganjen tfolfeö in uuferm ianbe, um einjufebärfen iu Der

?räftig{ten SRanier in ifyre ©emittier, bic fd;aofidje gel'
gen bie gefdjet)en finb unb uod) taglid) gcfdjefyen, bei?

Kustfyeitung Pou Üuetfftlber, SH.utengift, ©alpeter, 0>
pium, tmb anber toblid)Ct» ®if: um Äv*n^eit«n ju curi«

len. £t$ i|t begannt ben folgen bie ©ebrattd) madmi
Don biefeu Dingen; Dafj bas <£inful)ren in ben Softem Pon
fo I dj c ti <&ad)en, i\l fefyr gefal)r(id) unb balj fte ftd) oft
t'dneoffid) erjeigen 0tun in breofjig 3abren Don spractitf,

fyatte tob ©elegenfjeit große (Erfahrung t>on btefem ©e*
genfTanb ju bekommen, unb bin willig ju erflaren Da§ id)

gaitjlirl) unb über allen ^.öeifel uberjeuget bin, baß onn«
tnöglid) einig ©utes \>om ©ebraud) fotetjev ©acben fom«
men Hmt, es werbe gebraucht wie es immer welle ; aber
im ©egentfoeil, fo wirb batnit feljv Piel ©cfjaben getrau.
3Rcbr als neun jef)ntf?eil ber langwierigen fttanffceiten
weld)e unter meiner 2l«fftd)t waren, waren fold)e bie
fd)ierf(id) (jingertdjtet waren mit einem ober alh betten
gemelbeten giftigen mebieiuifcben 2lrticfeln ; un\> bie
gr6$e;te ©^»wrigfeiten bie ju untergeben Ijatte in
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Söegfc^affung fofrfcer 93efcf)n)evben, unter roelcfccn nmnr
«Patiencen fiel) bemiil)en mußten, Hag um iljven @^f^cm
Xu befieneu Don .Ouecffilber, @a(peter, obev Opium, unfe

fie ^nvücf ju bvingen in ttn nemüttjen @tnnb toovinnen
fiegeroefen reaven tt)t fie bitfe @<xd)tn genommen Ratten,

(£g i|t ein fetji* leicbtetf £>ing fte in feie SJUtnv einjubvin«
gen, abev fetyv tfavt fte roiebcv l)evau$ ju bvingen.

@o(d)C bie btefe Singe al6 ütfebteineu gebvaucfjeu,

fefteinen alö woflten fte bie jjutljeifting einfUiten untev

einev fcbetnfjeiUgen 'Sovgebung, ale> gve-fte ©efebiefliel}:

feit unb Ä'unft um fo 1 d) e ju bevetten unb anjuroenben

;

«bei* tiefe litt Don Söetberfung machet boeb, Das %oit
nicl>c bunt, infofevn fte es evfcnnen »offen unb fiiv ftdf}

frfb't benfeu, anflatt ju glauben baß <x\U€ roas Don einem
(gelegten gefagt obev gettyan roivb, mufte vecfct fetjn ;

bann ®tft gegeben ju ben Avancen, bei) einem SDtann Don
bev gi-6ft"ctten Älugtjeit, tljut gevabe bie ttemlirfje \03ix-

tung als rcann fotebes gegeben n>ivb Don einem SJtavven.—
Sie 3Bal-i^eit i\h tte ^BivPitttg Don bemfelbeu ift geva»

bebut'ct) gegen bie Ütatitv, unb jebev geving|U £t)eil ba«

Don, in ben @n|iem eingenommen, tUvt'et Die ® eroalt

be$ geinbeö juv (ßefunbbcit.

©otfte jemaub an bev ''2Bal*v()eitjnmfeln. bie icb, gefagt

Ijabe Don benen Itvtirtel bie ief) benamet t?abe ale giftig

unb fcfcabfyaft *ttv Statut unb ®efnnbl)eit bei? vDIenfdjen,

fo will icfc folebe anroetfen ju bev Arbeit pnbficivet be»

jolcbcu bie ilyven ©ebvaucl) vecommenbiven ; aUroo fte

ftnben weiten 3e»g»ii&e genug für eine Ucbeijeugung beö

Unglaubltctjtfen, Don ben gefäfydubften golgen unb
febvreflicten Äitfimgen, fokbe ate Üttebiciiun ju geben.

2Ulen «Jroeifel roegjutljun unl ju bejeugen baj? fte wafyv
(icf) @tft fmb, fo »ifl icb tyiev eine Hnjeige geben Don
einem bc;tgeft§t(u mefcictnifcfeei ©djveiben, ale tat befk

^engnig bas gegeben »evteu r"ann in tiefet* «Öaetje.

"aCRuviate of OTitvcu.rt;, obev ba« fafjige £uecf fit»

frev, itf eine« ber frf;abiic()fien (Sifrr mitn-elcl-cu roiv bc«

Hnwt ftnt». !Meu§et(tfb tt)iit eu tute IDivfung wie tet*

j£)6Jlen!Uin, obev fehl* bmineno, um in ZlufUfung bienet

ei5 um febwammigeö glcifct) »egjttfcfeatfen, unb bat *2i n ef

«

ivecfcen an bev icbev ju Devtveiben ; boift eben augeefirt/

mu§ eö mit großer @orge gebraucht reiben. " 2)ort),

mein geliebtev Ufer, tiefe« flurf-itge ©ift n>ivb gebvauclj*
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aU aotcMcineu, unb ba es bereitet wirb ftiif »erfebiefreit«

^cife, uitb ihm ein neuer Sttame gegeben, ((Ealomel) bat?

fechsmal fublimirte ßucrtfilber feine gute Cigeufdjaft,

fo wirb flcfa.at fepe ttnfebäßbar, un& ift eine gewijje £ur
für alfeÄranfheiten.

/'ßfDJ of 2Cv fenic, ober Rattengift, i\\ citieef ber

tföcbtiatten unb uttnätfit tief flcit ©ifte, »ow«it n?iv befannt
fnib. 3u mineraüfeber CBrube, üevuvfacDet biefes bie

Einrichtung mancher sperfonen welche fte nur bunbfehen:
unt es ift 6fcers baß 3n|humcnt ben welchem Diele Üften»

fcheu »evbett aufgeopfert, bureb bofjr;aftic\cu ebev unfcor»

ftcfctigen SDTcnftyen—©er Stuijt toon SKattrngift i\\ fo

toblich ju ber iunge, tab ber £unfti>er|Unbige feilte auf
feiner £ut fct;tt ben £>an y>t begelben Don feinem CDiunbc
ju galten ; bann wo er getnena.ee wirb mit bera@peiefjef;
fo bewirf et es fofetje folgen als ob fte in ben SDfcage«

genommen werben, in feiner faljigen 2t.it ; nanttiefc, eine.

Gsnipftubung Don bohren, Stagcn, unb brennender *2trt,

mit einer fcharfen spein im Ziagen Uttb ©ebartue, welche
ieötere ftnb fehreeflieb geplaget; frairpftnftes erbreche«;
uncrfättfichen Surff, ron ber erbieten tinb raupen 3uuge
unb £als .- ©cbludjjcu, JgSecjflopfen, unb ein töbliebes
Srurt'en auf ber Stuft folget näcfcften* ; ber Stuhlgang,
ober n>af» ausgeworfen wirb beu bem QHnnoe ober @tul)l<
gang, erfdmnet fetwarj unb Derfaulet ; juleftt, burd)
SJerfaufung ber (Bebarme, flillen ftcb bie ©chmerjen,
unb ber iob macht ein Sube bes icibcns mit bem *Pa-
itenten.—"2Benn aber bie öuantitat fo fefyr Hein ift, fo
fcafj fte nicht fo fcfcvetfHd) fe^n bann, gittern, ©eblagttujj,
nni jaubernfcc Auszehrung i\\ bann tii golge."

Obngeacbte; ber febreef lieben 25efcbrcibuug ber fcfcreef»

fyafcen Ißiifung biefcs Urtirfels, ber Autor fagt, " ob-
fdjon fie febreeftiebtteu poh CDiineral (giften, Stattenajff,
wie SCTCurrat) fagt, fommt gleich mit ttn ertfeu SDeYr-iei*
neu in ber to»ifcben Klaffe wo fte regelmäßig gegeben
wirb" "9Jen allen Äranr&eiten, (fagt £>r. £Üncan) in
welchen weißes SHattengift innerlich gebrannt wurbe

;

ftnb feine in welchen es fo öfters unb glucflub gebraut
würbe a(6 in bem Climen ter abwechfemben gieber.
£ftun haben wir bie fuhertten Ütac^i tchten biefen Articfe!
betreffen*, in beumebicinifeben 35erid}ten Don tun 2Dit»
hingen beö SHattengiftö tu bem Gurireu bes abwecbfelna
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ben giebtrtf, Verminberte gieber, unb abwecbfelnbe
J&auptfrtmerjien, buvcb ftoctov SowUr Mit ©taffotb.

M

" ©ofrfceei ftnb bie Äriften biefet ütfebicinen, tag jwen
(Statt bavon dftets (jinreid)enb ftnb (in benninberte*
giebrt welcfcetf SBotfec ulatig bauette, ju euviren !"— "%le
ein äufjerlicbe* Mittel, war SHattengift läiigft befannt

«lu Kv (gtnnb beg berühmten Steni)ulbfv«;-
"SRattengtft wat immer in feiner Statut: gebraucht um
Mo* auf «int QBunie geftreuet ; aber btefc Ütfobe et ju

gebraueben ift t)ocbft fdjmerjljaft, unb aufierorbentlicfc

fttfat)ilid). <£* jeigttn ficb fcftrecffitfce golgen bon fol-

ctem einjufebfuefen "— Äein anbetet brenticnber Wrticfcl

Ijat gleidje Ätaft in fvepftgen SBunben ; etf tfyut oft bie

'SDiinbe evnxitevit unb bringet fte jum Auslaufen, unb
Umß&iibe finb tvjat)te( worfcen, beojDeldjeu fte eine Cur
geutaebt l)aben "- 24ber, fagt %>x. ^Ulid), "wir ftnb auf
ba« |ufammenf)dnglicf)e j&eugnij} bon Vielen mebicinifcbeu

fPrattigouein, aitfeljulicfe in iljrem 93eruf unb 93otttUit»

bigfeit; iMro-eDerflefyficö bewogen tinfere SEHetjnung ju et*

i iAvcw, »cntgtlene! gegen ben tnnerliifcen ©eluaucb, tiefer

fluebtiaen unb gefat)rTid)en £D?ebicin."

3d) lafe'e eö ju bem iefer fid) ju berf&f)uen, wenn ev

fanH, mit ber Unberttagtitbfeit unb itjovbeit wie oben
gemefbef, bon bev (2Birfttng betf SKattengifts ; unb frage
fiel) felbjt ob e«f fann m&güd) fenn für einen Zltticfcl,

bejjen ©ebraud) mit foteben Soigen umgeben i|t, faun
einige« 3Beget? ved)t feon um ju gebraud?en ab aBebici*

neu; bod) iftee: eine befanute <2Ba()rb
/
eit, t>a$ oicfctf ©ift

i|t im jletigen ©ebvnucb ben t>tn iDoctorn, unb fornnret
bie IjauptfäcbfidK •Jugefy&re in ttn meijteu JBunbetarj«
«er/en, bie burebautf in ttnferm ianbe verkauft werben,
unter ben SJtamenbon tropfen, spulbern, 3ab,nmatjer, k.
unb te fAiui fein 3nmf<lf?r;n bat) "iaufenbe gerben, ober

«selben ungfurfücbe Snualibe wetten um folebet Urfacfe

mitten.
" 2t n t i m o n 0/ ober ©piefgtatf, in ber heutigen ©pta«

cfce, (ober fJlatueuöüiijeige) iit ber Statuen gegeben ju

einem befonbern SCHetalt —J)aö fpie^glaftgc iOietad tf*

eine a"Hcbiein bon ber größten Äraftvou einigem befanu-

ttn Dinge ; eine Quantität ju genug ju bemerfen in
einer IBaage, i(t fdljig um unnatiiriidje ÖDDivfungen v>or>

jubringeii^bannin feine Statuttlanbe genommen wirb.".—
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" @?ebttefefartige« ©if.pugflla* wwu pcbcaucfjt reg bem

alfern ©eftbieefcte gegen £i> Quittung ber flugcn, unb bie

21ugenbrai«e fdjrravj ju ratbui. fc* febei; t aU cb fein

innerliebet ©ebt.-ucb r.iebt fejtgefefct |ei? gmnftn Im« 4«m
enbebe«fünf}ebnien3abrbuntette ; unb eben ju frlbtgrt

geit roat es ungefeben ben Vitien als ©ift —
'
Wie t»t

metalifeten ^Bereitungen ftnb unperoig, i»bem e* gtojltcb

baraufaufemmt in mae für «««ip 3uftanb br SX^gcn ift,

ob fie gar feine SBitfung b«*ben ober ftnb »:tr>m mit

gffäbvitebct ©ettfllt "—"2>te tjauptfacttulc unb allgfmei«

ne uiföiänifcbe tfnroenbung Von ©picfjgtaö war für btn

©cbtAucb Den ftebetifdjen Angriffen."—3n feinem lefcten

©tanfce Don Siebet, n>o SOZ^tiigdtt Oberbau» nimmt, ift

fein ©ebvaucb unjufagig. ' 2$on Der @tbi«f'iefchtt im

©ebraueb tiefet SüRetftlen al* SEReficinen, n>tß icb ben ie.er

nbevlufjen ju beurteilen.
'' 91 i f v e. ©A'peter. Siefe« @aIj begebet au* fa«c#

rem ©alpetet un» «Potafeee, unb wirb fertig formieret ge«

funben auf ber ®tbe in »armen Jdubetn "— ' 33etfeiiurttr

eiapiut ** teAr£fceii&aft bergefebvieben in vielerlei? franf*

Reiten, ©eine tugenDCS 6*0» bon fubfeuber unb Urin

treibenber flu. C« »üb gegeben r« 2>eje« bon einem

©crupel ju jwjö cter biet? ©ran, tt i|t eine tubleabs unb

Auflöfenbe SRebicin, »eldjee beo Cibämung »et «amr-

figten eteifigeeit "ber llbe.n, erl;6t)et Riebt nur b»e dbfou»

betung beß Urin«, aber jut nemltdjen geit uneir.ffinbiicben

@cb,»ei6 in ftebenfeben Verwirrungen ; »eian es »uvjl

uu»£i6e ftiiict ; Doefe in ftbabiitbcnUmfttnben tu »elebni

ber «Puls fdjwacb itf, unb btm $<uient feine Ätaften b»»

«bret ftnb, fo Deimfacbct e« eine ftreitente ^irrung.*'-.

2>icfe« mftebtige @4j, n>o e« unad tfAtn in fefcweten ICefen

genommen wirb, »|t i* eines Don bem fcbttetfirti|ten ©ift*'

Ura berlcbiebenevubvenfce SBeobaebtung, bejieljenb auf tte

giftigen aBeteb-ffen&eittn bee @a(pcte>6, ber Jefer wirb

»ingewiefen auf einen »J&rief bou £>r aKitcfcctt an SDcctet

»Ptiefllo.

3d) bAbe gefunben bureb einen 3ufitnmeubeuig bon prac*

tifebet €rfabrungin Dielen 3abcen, bA§ @«[prter bat Di«

cen?i|3'e|ien unb tobUcbften 'ÜJßicdungen auf ne menfcblicbc

SRutui Don einigem ©pecies b«6 gebtAUdjt niib als sme=

litinen. Obgieieb bie "aSBirfnug babon niebt gar fc pie§ltd)

unb febrerfhd) ijt, «lö Von Dielen anbern, boeb tft feint
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g.'njc 9lid^titnp taö (Ffaentfreif brr ©runturf.idje betf

i buttf mir. um bie Operation ber ÜTatur ju jcr|hfuti.

Stfatyrnug I)at midi geleitet, bafi ff ber mächtig 'c ^rtnfl

i JT 3«r (Pefunbfyeit unb bafj et in mütyfumft ®fgmc ifl ^j
rcitetfteljin mit einiger Hoffnung l^on (F>(vcfe, aie" t r f» je»

nute br^cgneff. 3»bem er von Statur falc ift, fo (.6 im u
Minie fune untere USitfunaeu erwartet »erben, als bie

fceiraft big gctubPö ber gifte ju bcriwt;r«n, uitb begen

nejljwfnbigen Stitftuf} ju Verringern.
' Opium, ober €D?ct)uf.ift, nmin er in ben 3R.i$en

genommen »itb in ciuev fo'dvn ^Kcrnu um eine 3B-.rhing.

. ifvüi fit iKrnrfacflet eine angenehme ©nnunterung im
uff), im gemeinen 3? rfatjrnt $u einem flem^rn ©va?e

von ©djfaf unb itäglmt '
—

"£.t$ ervc^ec fcttrft unb beV*

«i fadj et ben ÖHiinJ tiocfiu unb t)ti§ ju »erben "—."3h
bcuQ?<«A?n genommen in einet gtSfiern 25ofe, venttfaf&et

Swftttungen im Äepfc unb €?d)rotnbil 25h (Bemalt aflct*

rtijenben tlrfadjen bie einen Qsinbiuef auf ben Ä&rper ma-
«teil, fuib Petrin evt; eleu in fetten unb Utnftäuben, wenn
eine sperfMi uuüilidjcr l3SJeife»adjett& ift, fofoiumtr-er

@djhf mir ift unwibetfletycnb, Üb in Mfdj großem £>o*

(W, fo »ufet e$ vttf bie iiämlidje 3£cife afs ein be <Jnben=

ttt ®iff, Vfrtufactet ©djrciubel u; b ÄcpObcl}, gatem,
03«l)uflnn unb 93 rjucfnng ; unb tiefe enbigen in einem
©tance Don ffiftainim., von »eldjem bir sperfon nidjt

fanu aufaennefr »erben 3>iefe Qrrftairnvg i|t beg eifet

mit ei: ein l nafamen tytfs, ui b SBuflopfung beß Wt^em?,
unb bei 35ct|t»nb ift geep.bi et burd) ben ^cb, unb gibt bir

iittu'ube Svitteinnug alt in bem @d)lagrfifjreu "—"3u
af»ecf>fefnben 8ie ein wir» gefagt e£ fen ge$rand)f »orben
mit gutem Cifolg "—"£* ift oft gebraudjt mit tffußen in

anbern gielmi "—"3n 25a tern wann bie Stojfufuugen
bor bem Tüifbrucb, ofrerß et fefe einen, unb Opium 6ftct ef

eingegeben] fo »i« in bieleu anbern Äranfkeiten jugrofem«
©liaben ' — 'f)ii Zinrnrnbung von Opium ju benen bie

uubffaunt camit fmb, ift 6üerö gefdV.tid). X>it toecfdjie»

ben.ii SDtfcu finb oftfelj&tlieb ben oi-tfdjiebenen »Perfonen

un> ju fcerfd}ieb>nen 3 -iten. €in 2Ji« tri Dor einem @rau
ttjut ju fetten »c x^nmal fo Piel lüdu :t)un n?urte auf eine

anbere 3*it SDie fleinfte ungludlidji X>t>fi *u ben Ungc*-

itvljnten, wie befefcrieben wirb bw? Kntoren, fdjfint t>ia-

©ton ju fei>u aber ciae aefatytlicte Dofe ift fo tödmg jum
€vbred)en, bag eö feiten 3*>t (;at bsu tob ju t»fmrfroen

"
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9Son bem »bt^eu Vtttfnig itf leicht ju fef)en, fcaf bfr ©e«
Grauet von Opium alef ORebiein ifl f(ft>r gefat)rlid\ roenig-

ftenö wann cö aud) nirf)t Vtrberblicb ift jur ©*funbl)eit;

be§en 3Jcrtl)eibiger rote man fcfyen faun, tbutt nirtt Vor
roenfcen ta^ e$ einiae Ärauftjctt cuiren ro rb, ar-er ce roit*

$ebiaucr>t alc< ein *6enl)tn l)eU ntctf OKiüelum bie @d;mer<

jen 311 ft (Jen, burd) 3?riheuuna. fccö reinen SBettfaiibeö ted

jpatimren. ©annOdmietjen entfielen burd) Äranfljeif,

uni ift Pein an'et^r 355eg um foldjnt abhelfen, «(* turti

3ö<gfd)affitng ber lltfacb berfeffeen. ©d^Iaf ^(v burd) C-

pium Vmtrfadn rotrb, i|l Unnatur fid), unb t)ilft teui «Pa*

tienten ju feiner »Sefrenung, intern t$ ntcfetß nte&r i(l ate

eine gfttUtung feinte 58ert?a»!be«! ; unb etf 111 5 c^ t c mit

eben fo ftdmec SHidjtisfci gefaxt »erben, buß ein @tant>

«n 2lbcrv»t$ nfs(did» fen, bann eine sperfon in feldr-m^u*
f?anl> bat feine 3Bi$cnfd)aft Don @dmenen. Sie ^OBafH**

fjeit ifl, Cpiutn »ft ein (Psft, unb roenn foldjer in bin Ä5r«
yer genommen roirb, fo roirftt er nidjta aftf bie QJ?iid)t ^cö

geinte« jur ©efunbfycit ju jUtPen atfroo er bie qcfüJ?It)rfrc

^SBerfjeuge be$ SDtagen* unb ber ®cbärme tblttt, av.t> bie«

(übt Dcrpinbcrt von il)ren natürlichen QODirhuiAen, rceldje

fo roid)tig fmb jur (Spaltung Der ®efuittb,eit mit t(g ie«

benö 3nafien Umtfänben tit mir beginnt fint, tro ein

^Patient lange ben ®cbvaud) beö Opium* befolgte, fo fai-tV

td) ee fetier o&nniöglidj, nad)bem »tc Ätanf^eit geseilt

n>ar, tit rechte 58er tauung beö SDcagenä roiebev t?tvjupc(Ien»

2)ie bort)ecäcr)cnce ©efd)reibung von Dem ©cgcittfanb

Ui ©iftö, um einen richtigen uub gcroiüen Sßerflanb ju
6e''ommen Von beu fcbabUdjen gotgen ventrfadjet lutj ®c-
bung beßtlb'U ale SWebicinen, alö iefe auf einigen anbevn
\8Bcg tljmi (tonte 3n biefer furjen JHebe itf ee( oljr«-^_
iid) biefen ®ffleni?anb folcfces red,t ju il)un roie i(\) ^
»fmfcfcc unb roeldjeß bcfjen QQDid tigfeit forbrrt ; bed) bin
irf) «tdjt ol}ue ^1 tfnung tag roaej ^ier gepeben ip, roivb

jebe geroißfnljafte «Perfon He eö ließt eine fcetfipe Sufrie»
benljett «eben von ber <3Pal?vl)eit in ©runbfafteö, roelcfeoi

id) juaßen 3eiteu bemüht war finjuprägen fut ben allge-

meinen Stugen ber EKenfdjljeit, unb um fie ju nbericugrn,
ba§ roa« eine Steigung bat bog leben jü jertfreucn, fanit
niemcil6bitn'i(t fci?n um ©efumljnt iu erhalten.

3n ItntertHißung Von >em roaef juvor gefagt war von bem
©ebraud) Von $£K«cut9, fo roia idj b»«f einen fru-jen IKu»
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fttio, -geben Pon ©oettfr <Dfa»u'0 mebicinifeben (Fsttwutfcu,
mdrfnö i|l n»v eine SHeinigfeit in 33cv9feirl)utift mit Den
bieten Itmfidnben welche ev anhiebt pon beu fcfirecflirOert

SOBirfunflen betf gemelbeten ©iftef?.—"ealomelfotttenie«
rnaf«* gegeben werben, ol)ne bafj ber «Patient fo eingetieft*

tet i|t, baft' Die £ant in einer natürlichen SOBitrme rann
f\(t)(\\itn werben. 3Baun biefetf nld)t fceofcacfjtet wirb
wäljrenb ber Operation, entweder t>a# (Singeweibe ober
s>ie ©ruf*« imÜHtinbe leiten ©cl;aben 3u einem befagten
*£?cife tl)ut t6 fcftevö feine t)i$cnbe ©ewaft fyinricbten,

ci u o fo veranlaget an ciitcm ober bem anbern einen Sßranb
im fy&cfcfUu ©tabe, welrbe*» fief» bann enbiget mit einem
Palten 23tanb

#
in bem QSingeweibe, ober Perbetbru uic^t

«ur ber 0t er Pen foubern beu Änortjen betf 2lngeftd)ts.
" 93ict $nfi\tlt unter biefen fürdrterlidjen ODßithtngen

Pen tDtercuvial (Speicbcfflufi, würben erlaubet in beu ®e»
nctal=£ospital au iuiötaiin ; bre») bapon färben mit ifj»

tctt SOMulern unb 21naeftcoter fdn'eeflid) Perttfimmeff.

£>er Dierte blieb am kben mit bem SJerlujt pon beu
tfiunbacfen an einer @cite, nnb bie 3al}ne an ber anbern.
©t lebte tin fiferecflid) trieben, bafjlid) in ©etfalt, ba irfj

t>tn ^Patienten legten-? fafje, niefct im @tanbe <&yti{t ju
nchmcH obne nur buvet) einen ffeinen offenen Ort, anftatt
jciuee; üJtnubes."

Qö ftnb t>erfi()iebene trauter unb ©ewddfe w>cfcf)e atf*

gemein in nitferm iaube waebfen, welcbe giftig fmb ; unb
jur «"iiwcifuua. ba|f ia& «Publicum mag barauf lid)t (••a*

beu, unb felbige niebt alt* üJiebicinen gebrauchen, »rill idj

hier fofdje benennen bie mir befannt fmb, nrtwlid) :

—

©arten •Ocinforf, (ober (Seifenbaum) Dtiat)t ©cbabc,
(ober 9la4)tfftÄtten ) 2lppfc «Peru, Oerufaiem 21epfel,)

tyoppn, (ober SDtobn £enbane, (ober 23ilfenfraut)<Pof'e
öioot, (ober gtanjofettbcfj) OKanbrafe SKoot, (ober Hl*
raun,) ©arget SHoot (o er 5Siel)feid>e,) 2Bilb 3>aränip
(ober wilbe spa|iua<tcu,) Subigo IBeeb (ober 3nbige
^Burjelj 3pp (ober ©pl)cu,) Öogrooob (ober JßunfteMi)
•Jobarf, unb iawrcl (ober *3ud)ßl)olj.) 3m gafl einer pon
befagteu 2U-tictc(u, ober ciuig aubereß ©ift follte genom«
nun mevbcu bunt Uiioorftd)tigfeit, ober auf einige anbere
Tivt, etnv ttarfc »Bereitung von 0to. i, mit einer kleinen
Cuautttdt Pon 9to, ^

t wirb eine fidjere £iilfe. fenn.

£* gibt 6ftcrc UmlUube im taube, ba bie iente äußer"
D
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lieb, Vergiftet fmb burcb, einige Von Den d^ilte ' tlpCen 9^tli

gen ©ewarfefen, burcb welches fic fcl)r gefcbw&llen. 3Bo
l>ecfeö ber gaft ifl, fo neljme manSfto.*, ober Compoft»
üon, mib wafefee mit Dem IHicturi ober Die brttte 25etci»

Jung Von 9io. i, fo wivD man fiebere Jpiilfe befommen.
(Es tfl ein gemeines 3)ing bei? $>octor, Die le Von Den

•bengemefbeten ©ift ©ewaebfeu ju gebrauchen als 9D?e»

Meinen ; ich aber wollte Dem ^Publicum auratl>en feinen

©ebraueb Von fclchen ju macben, auf folrbe Kit MiDlBct'

fe, »eilen fte leine anbere SBivhtng haben werben alt'

mir (Schaben jn verurfacben, unb Die Statut Des SPaticn»

tenju befefeabigen ; inDem fie toDlicfces ©tft ftnD, fo i|t

ss obnm&gficb bafe' babureb einiges (Bitte rann getrau
werben, fein Dummes SSieb, wirb es freien, wo boeb Das

23ieb, am beften weiß was gut i|t jur Stauung, fo wie

auch für OHebiänen.
©roßer ©ebrauefe von ©efenbaum wirb gemacht in

Vielen ©egenben biefes Saubes unb wirb von Den ^oc«
tornrecommenbiret ftir Viele franr^eiten eingenommen/
ober äufer liefe gebraucht ju werben. 3cb bin glaubwttr>

big berichtet, baf grofte öuäntitäten von befagtem 2(vti?

ctcl gefammlet 4inb ju einem bieten ©urup gefoebt, nnb

ju Soctot unbUtpot^ehr Verkauft wirb von Den Qüiuwol)*

nein biefes. ianbes. >»nb borl) ift es »ofel begannt baß es

Das gro|te ©ift ift Von allen ©ewachfen, unb würbe ge<

braucht in alten $t\ttvi um Verurtbeilte SDZ&vtev umityr

iebsn ju bringen ; biefes aber würbe gettjan, el)e man
glaubte t>&§ ttv namlicfee Itrtirtel Der Den vlo§licben 1ol>

wirket, wann er für biete Urfach genommen wirb, auch

würbe btenlicfe femi um Äranffyeitcu ju curiren.

SJiele sperfonen welche vorgeben als traten fie nacl)

meinem ©uftem practiciren, tjaben eine ©ewofjnljeit Von

folcfeem ©ercaefes welcbes ich, als giftig befchriebeu tjabe

ju gebrauchen. 3cfe wünf -.te bas «Public ju Vertfcfjen,

baß folcfeeS ganjlicb gegen meine ^Bevollmächtigung i|t,

inbem nichts in meinem spractis ober ©ebreiben i|t, als

mtö ganjücb gegen alles ijt was von einer giftigen Statur

ift, um als SDtebictnen ju gebrauchen ; bann es war im*

wer meine llbficfet, ausjujinben unb ju verabfebeuen ben

©ebrauefe von allen fingen, ausgenommen folebe ilrtitel

als ich burcb wirkliche ®rfa^rung gewig war, um bienlicfe

nnb Üeblich ju fen» ju bet Statur bes aWenfcbcn, unb
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alfo and» fvetj von «((et ©efafyr folcfoe ju gebrauchen um
ftranffyeite» au curiren. Darum warne ict) Daß «Public

bamtt nicmanb möge einiget Zutrauen fyaben ju folcfecn

bie befagtee @ewad)fe ober mtneralifd^e iüie&ieiuen ge*

brauchen.

(£ß würben bcvfcfcicbcuc £obe£falle r-ublicirct burd) Die

SDoctortf, weldje fte fageu fcijcu verurfa<bt bmd) folefee

bie bei) meinem ©rjjtem practiciren, unb Von ber 95 e*

fetreibung bie fte gegeben tyabett von ber 25ebanblung, fo

j)abe id) große Urfacrj jtt glauben, wann einige 2S3at}rl)eit

in ifyncn \\\, baft fo l ci> c Äranr'cn würben 9tvflea.1t be« fol»

djen wie icl) Volmer erinnert r/abe, unb Vorgeben altf ob fte

ben meinem ©i)|tcm praeticireten, of)ne einen richtigen

SSerjUnb. Davon ju Ijaben ; unb ald folefce bie fiel) abgc=

beit mit aßen ü)Zecicincn bie fte- ausfinben fönnen ; bann
et> i\l feine folrije $p|Iegun<t einiger Äranftyeit als fte

befdjveibcn, von mir je anuwiefen werben in meinem
©djreiben ober bei) meinem spractic. Sff \\l fe()r fetiet»*

lid) für folebe, unb te i|t and) alfo gemein ju fiigen, wann
fte von oljngefctjt ölücf lidi ftnb, eß fer> ityr eigene ßrfin«

bung; wenn aber Der «Patient ftirbt, fo wirb es bes

S^omfou'e; ©Aftern jugefebriebeu. Stieftä i|t uureeftt,

unb follte olfentlid) bargejtellct werben: unb id) bitte atle

fold)e bie einen SBttnfd) t)aben biefe «Practic ju befdr-

bern, einen spiau jtt ergreifen um bie c2Batjrl)ett ausju«

tinben, u\\t> bann foldjts ötftutlid) begannt }u matten.

Sie S> o c t o t oljiu © t) & e m.

2)a§ bieSoctor feinen ©njtem haben, ift eine SBafyr-

f)(it gemeiniglich ben ifyucn fclVjt befennet ; wenigstens

fte fyaivn feinen auf roefrteu fte ftcb, im allgemeinen @e«
brattd) ihres «PracticeS richten mögen. 3nsgemein t>at

ein jeeer tyodjöenf enber SRann unter iljnett einen ©«item
für ftd) felb|t weiter wirb befolgt bei) itjxtti 2lnljangern,

lue cm aubeis ©i)|tem tjerfttr gebracht wirb welches tjb»

ber im ©ebrattd) i|t. 2>tefes i|t ot)uc Zweifel ein großes

Hebet/ bann es tuadjt alles ungewiß; wann es immer nb*

wedjfclt, fo fan mau fidj nietnal Verlanen auf feines, unb

ber spractiemutj immer burd) £rfab,rung gefeiten; fei*
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nc brauchbare «Bifmifcnaft fanu bekommen wcvJ>eu bei)

*en jungen «Practitionern, weilen fie immerzu fuefeeu

stad) neuen ©runDhiuDen. SBaö füllten wir fagen bou

«einem gtmtnevmann Der einen 23au uutemäbme ju t>«r«

Jefjern, oljne eine gewtfic «Heget i>atti; ju arbeiten, uHD

füllte Dann oftne fo'lcbe Siegel ju wifien, alles was er aa=

fangt, üDer and) nur Die Hälfte. @olcb,e Die iljn aitnel)--

tnen, warten balfc -alle« Zutrauen ju ib,m verlieren, uro

ifynabfdncfen als euicu unber|UnDigen öummfopf. Uaö
i|i eö nidjfc toem unenDlicbev QBidmgteit, für \olit>t m
unternehmen Den mcnfd)lid)cn Äöryer jn eunren, eine

$ewif$*e'$Hcgel ju fyaben be» weldjer fofften arbeiten ? 3ljr

*Practic itf auf ctngebilDete (SruiiDfuube gegrunoec,

»eidje finb fo ungewiß unD itteitbar, Dag ee? ofynmügfkö

i|t auf eine ridtige SKe-gel ju tümmen, ald eine Siuvid)»

tung Darauf man ficb verladen fann. Silin bann um }u

geigen Die SDleonungeu von anoern, fü wie and) meine

eigene, fo werte id) einige 'Juitf jfige matten von gewesenen

©cbveiber auf tiefen (8t&ttt\lant>. einer fagte ton btr

UmwcUjung Der SJlebitincn :

"SBtr fyaben nun anaefe&en bie t)düVt(Sid)Ud)t Umwäl-
zung ber Üftebicinen, . uuö wir fetyen Deutlid) Daft" üie

<&vunb?unoe bon afteoietn nid)t nur war, fonbern nod)

ift, in einem unbetUnoigen @tauDe, unb *a§ befien auß*

«beube 2lnwenbung itf jweifelljaft, triigerifeb unD außer»

ütbentlid) fcfcäfclid) ; uno neunten wir eine 2ibmeft'ung

bon Den berfcbJeDcuen @d)icffalen ber Äuuff, fo mdaeii

nur wobl fagen mit *5aeon, Daß SJleDicin i|t eine ^iljen*

fdjaft Die mefjr benennet als gearbeitet war, uno Dort)

inefyr gearbeitet aH in einen §ortfd)ritt kommen, üie 25e=

ntubuua war in einem $vtUl, aber nid)t tu einem 2ßarb* 3

«i)um
"

"(Brunoinnben ftnb nur glattermeife bon einem ^»ige

~- fie ftöftern für eine cBBeitc unb Xxxnn fterbe» fie. ^iv
Tonnen von vielen 3fal)rt}unberc juruef naebfeljen, uno

ftnoen ba|j eine ©ruuDfunbe Die anbere umwirft, bod
»erfpriebt fiel) jeoe in tbrem SKauge bie Unjterbliebleit

"

"bn (Bebraucb ben Der Siegel weldje Der spractitioner

einfcblagt für fid) felbjt, iji ridnig, unD in ibrer 2Bab,l

Unn (einer feblcn mit $rent)eit. £>ie t'letntte unriebtiae

ttnfefyung leitet einen ©rfofg. löir nutzen bebenr'eu M$
baö iebeu uufever aCRitmenfdjcn in «Sefabr |tebet. Samt



wie l)icl furdjterüdje borjeitige Sobeöfätfe, wie feiefe fcer»

borbeue uiiö entkräfteten iebenSbefdjajfenbeit (jaben be«

gablet für bie tfyovubteu ©ruubffunben ! fcie $b,orlmt
wclrbe febier jeberjeit beweifet eine Srebelfyafttgteit.

£>ae> @tubireu ciueö ©i;|temß tft (eid)ter als eine Cvfot*
fdjnng öcu 3la tur ; unb in sptactitf fdjeinet te alle <23e :

fäbrlidjtett x« erleichtern."
" 3n meinet- 33eletn*ung *>on bei* ßunfl bou ttrjeneij

geben, (fagt 'Dr. SHing,) beijbe ©vunbhtnben unb *Prac'
tical, b,abe icb t>Müg bewiefeu, baß es feine SHotfjwenbig*

reit fei) für fotebe iöaube Der *Profeßion, ÜJluttyraajjung

ober £i)potbrfiö ; mit» foltte icb gefragt werten ob icb ge»

fatyrlicb, franr* mixt, fo wollte icb ertragen einigen b»)P<>
s

ttyctifcbcn, wiewotyl and) freunbitc&en iboctor, mir eine

SÄecepte ju geben für meine Äranfljeit, meine Antwort
würbe fegn 9Uin,e$ feue baii bajj id) es wollte wagen mein
leben ju tmlieren. 3>ct) tonnte eine merfwiirbige 2injei«

ge t)on biefem geben.

"3lad)traitten iuid .£i)potl;cfi$ fmb immer in Uneinig«
feit mit gefunber (Erfahrung nnb gliicflicbem spractitf."

©ie boi^evgeljenben Zlbfdrifteu betätigen tu (dsfoiv

dm\ golgeu t>on falfrijen ©runbf'nnbcn nnb £i)pott?efis,

welcfee i)(\\t jn Sage'bie gunje Äunjt ton 2lrjnci)fun|t

aiisiuacben,

#ie folgenbe Wnnmf'ungen ftnb abgefdmeben Pen itm
©dneiben bes «£i)trmuvoigen3o^ann'3Be6feo.
" @o wie ©vunbhtnbcn angenommen, Ztrjnemnittet

würben metyr nnb meljr Petnacbläfeiget unb ungebrdnd)«

tieft ; bis in $tit peu 3a!;ren, ber großefle lljeil berfef*

ben »Aren necgefjen, n>etit<3fteitct ben t>tn gutgefuteten

ülatieucit. 2(n|tatt tiefen, würben eine SDtenge neuer

2(rt"u l?erPor ?
\ebrad)t ben ünbenhuigen unb naebftnueu«

ben SÖÜnner ; nnb wclcbe mefyr nni mefyr fdjwierig fmb
anjuwenben, iubem fie weiter entfernt ftnb von ber ge-

meinen Si-fÄuntniß. 2Usbann würben «Kegeln für t>u

Änwenb'ting berfelbcn, unb tnebtcinifdje ißudjer würben

baujig herausgegeben ; bis julc§t 2trjene» befam eine

verbertte £un|t, ganj aus beiu (Srreicbeu bes genieinen

üttaunes. Sftiin würben bie sDoctor fo in ©foven getyal»

teu, al« waren fic etwaö mel;r als autere SRcufcfeeiL

Unb ®cwinn|t unb Cljve gefeilte ftd) ju iljuen alo aSelob,«

nung. @o ba^ fte mm iwen wtdjtige Urfadjen ^atten^
o 3
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um ben Raufen ber 90?enfd)f)eit Don ifjuen entfernt jw

Ratten, fo bag baö SJolf nidit mochte £inftd)ten befom
men in bie J^eimticfefcicen tbrer «Pi-Dfcgiou. 3» tiefem

©übe Dermel)rten fte foldn ©dwierigfeiten mutf)mittig
;

i»elcfceö gefdjab in folget- ajtanier atef Don ot)ngefal)i\

@ie füllten ifyre ©Stiften fefyr t>4u^tcs mit funtlmafetgett

SBorten, gänjüd) nnDerjUnbüd) ju bem gemeinen SRaun.
"@otct)e bie nur wußten iu ftranftn gefunb ju machen,

folgen gaben fte ben Stauten <£mpirifcv, ooer ßuaeffat«
Der. ©ie fünften ein junt ©ebvaudj eine SCKcngc bou
3ufammeugefe$ten ÜRebicinen, betfcfyenb aus fo Dielen
$(jcifen, fo Daf? eef fdner ofynm(gfic6 roar für t>tn gemei-
nen fXKann ju reifen melc^ee eö nur bas bie £ur benutzet
^at. ©ine üttenge Don fremben (BewÄc^fe, roebet- bie

Statur norf> Stamen bavou iljvt eigene ianbedeute ber«

fEunben."

"2>te Worten Don bei- £un|f bon 3Rebicineu in affem
BeiCA(t(t/' fagt 2>r. 95Iane, "i|i fo Doli Don politifdjen
§D?ateriafen nnb einbitbifdm' (Sinfln&en Don abergldubi'
fütn ©erooljntKiten, bie eingebif&ete ^eilfraft ber Ütfe«

bicinen, mit ruibifcfjetr, Detblenbeter £raftloflgfeit, «nb
cigenftnnigem «Pi-acttä, ttttgerifrf) nnb fpifcftiiDige ©djlü'
§e, unb mad)t eei affo ein roentg metjr als? ein SOBu-rcarr
Don 3vvtf)um, ein (Solbftoff toon 95ctvug, nicl)t »ftrbw
einet- Zinnerne unter bie nugtaven Äunften nnb ebclit

©tubitun Don aftenfdmi.
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®ö ift unfeblbav nicbte? fo unangenebm als wann je«

mano feinen icbcne:röanDel fctivciben muß; bann folebee

ju tfjun fo muß man notbroenDigcvroeife mancle ©efebieb«

teil übergeben Die man rounfebte t>evgeß?n &u baben, unb
Docb muß man manebe $tuge, Die einem voiebtig ftuD, au*

inevfen, abev Dem iefev ganjlicb mißfällig ftnD. (Eö ift

niebtmein SJovbaben einen SBerfucb jn machen um eine

£iftovie Don meinem ieben ju fdjieiben, aueb voiirDc es

niebt in meinet ©eroalt fewn folebes ju tljttn, wann icb es

febon rounfebte ; Da icb aber Die gv&ß?fte -Jett meine* ie«

btnt befcbftftiget roav in einem Dcv wiebtigften 25eftve»

hingen, unD roelcbe« W'ime^t 3Bicbtig(?eit jn Dev menfeb»
lieben gamiHe ift, als einig anDeve Die feon jemanD t)&tu

Hnnen unternommen roevDcn ; folebee? alef Die Cvleicb»

tevung De« menfcblieben GlcnPet-f, Duvcb Die Reifung aflev

2lvten feon ffvanf beiten, Duvcb Die einfacbeu wud fieberften

2lvten von ^Practcief, icb glaube Daß «Publicum ficb rool)t

befcieDiget ju finDen um Duvcb mieb etwa« ju erfahren,

unD Die tlvfacb »avum icb folcbetf roiebtige ©efebäfte auf
mieb genommen b&be, otyne Daß icb Daju vegclmäßigee

©tuDium empfangen tjattt, vorlebe«* Docb beo Dev ,2Belt

geglaubt ift uuumgauglicb uotljroeuDig ju feun; icb abev

nebm« miv Me gvcr>t)cit, um in Dtefem §acb ntebt mit i(j#

nen iibeveinjuftimmen; roierool)l icl) befenne, Dag Jet**

ttung eine große £ülfe fenn mag um einige SBißenfcbafteE

ju evlevnen, Docb abev große ievnung allein madjet nie

tinen großen SOUnn» roc feine natürliche ©abc ift,
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Um einen futjen Segriffju geben Den meinem fvftfftti*

figen ©afegn. unft fofebe Don oi?ngefal)r Dorgefommenen
^ufAffett in meiner Jebensjeit ?u betreibe«, unft roelcbe

waren fyaur-tfdcbfid) Die Urfaebrn um miefe abzugeben in

ber £cifunA*fuiift, witft fta* «Publicum mebr richtig ju

entfdm|?eu ftarfen, ob id) Den IBeg eingefcblaaen b«be,

um meine späten in eiefem leben auejuftben, weld^e

ber @ott Her Sftatur ffir tntcb auderfefyen l?at. Unb um
foldtfg jn tbun, werfte icb mieb betrüben um eine fteutlicbe

unb einfädle Scfcbtetbung Don 3Babvl)eiten ju geben, fo

wie fte Dorgefommen fmft, unb werbe nur folebe ©tnete

Don meinem ieben mit foldun anfallen bie unter meine

2tuffid)t gekommen finb bemetfen, wddse bem itftv bU
betfe ttnweifung geben Don meinem ©u|Um unb *Practi6

um £rantfjeiten ju curiren

3cb warb geboren ben 5>ten gebruar, 1769, in ber

©tabt Uipt, Gbeöbive Saunt», im ©taat Sleu^amp»
fd)ire. ÜKein S3atet, 3obann $r)omfon, warb geboren in

SRortljbtibge, SDorcejUr Saunt», im ©taat Ütfafjacbu*

fette ; et mar fünf unb jmanjig 3ab,r aft ba id) geboren

warb, ütteinet ÜWutter 9tame wat £mua ffobb; fic

wat geboren in üKetwan, SDtafe'acbuferts, unb war bier

3ab,t alter alö mein 93«tet. 3d) t)Mti eine ©diwetfet

ältet aU id) mar, unb bten Stuftet nnft eine ©djrcetfer

junget, welcbe alle leben ob«« tntin jwentet Stuftet/

wcldjet tfarb in feinem Dietjebnten 3abt. Steine altefte

©djmeftev . fyttytatfyete ©amuel Jpillß, unft wohnet in

©um;, SHeu*£ampfd)ite, unft meine }mv) Stuftet wob»

nen in Seticfco, SJetmont. 3Keine jungt** ©cbweftet

l;eßt'<itf?ete QBaterö Üttutbet, unt> reobnet im ©taat Obio;

t>ae ianb wat eine CBDilftnife" fta id) geboten mat ; mein
SBatet maebte allfta einen Anfang ein 3«b,t Dotbet, ju ftet

3eit wat fein $au& innetbalb Drei) teilen einen 3Beg,
unft eine üKeile ften anftetn; fta waten feine SBege, fte

giengen ben gemeinten Säumen, ©et ©ebnee n>at febt

tief fta fte ftafjin gogen, unft meine Ü??uttet gieng übet eine

iDJeile auf &d$nt«{d)üt) ftntcb ften SBalft um nad) ibtet

QQBobnung jnfominen. 93?eine Aftern waren arm, unft

Ratten nic&tö um ftie 3£elt ftainit anzufangen, unft muß'»

ten jid) auf il?te fltbeit Dtrlagen für ifyrcn Unterhalt.

Qftein 25atet taufte ein ©tuet k*n* auf Cteftit im SBalfte,

nnft mußte ftafut bellen ftntd) fem« tttbeit aus ftem was
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er aus btm iant macfeen fonntc, wefcbcs Dcrurfactjte uns
groß Ungemach unt 33ei'(uft eine lauge Jett

©obaib ich, anfteng einen richtigen ^Begriff Don ©acben

pi bekommen, fo warb mein ©tbacbtuifj tatet jeirötret

bureb bie ginfcbarfung Don meinen Sfttvn, welche objtc

3»eife(in guter awrinung, fnflcttn meinen fünften Äopf
mit mancherlei) Wirten Don spoltergeiftev unt £cren»

Crjaf) dingen, welches marine eintn tiefen QSuibwcf ii(

meine ©«bauten, \mt> welcbe waren nicht gaiuli'* ausge*

rottet firv Die,« 3at)re. 3rt> fcfevetbe tiefe* alö einen

Unterricht ju Altern, um ihren Ämtern nic()tö m fageu

alt* t>ic 2ßat)vbci' ; tarnt junge Äintcr glauben Don Sin*

Mir was tie «item ihnen jagen, mit »rann fte jie erfebve«

rfen mit folcbeu £v&ar;lungcu, mit tem ©»taufen fie wei-

ten ftlgfam fenn, fo roirt es insgemein b&fc Solgen gn»

ben ; bann wann fie ju 3at)rcn tev öhf cmttuif) tournten,

unb finteti taft" folefse er&atjlmtgcn falfeh waren, bai,n

werten fie natürtiiterweife ungünHi,»« ©ebanten tjegen

gegen il)re ©Item, welcher «Pflicht i|t i&ne» betjere er«

empel ju »eigen. .

SBciii SSater uut SDTuttcr waren Don ter fcttnfer 35 er«

fafjuna, unt waren feljr ftreng in tl?reu reltgiöfeu <33er«

tiebtungen. @ie giengen jttc 33crfatnmltiug alle @onn»

tag, unb mein 93ater beute alle 'Zlbcnb mit attorgen tn

feiner gamilie. @ic giengen einen lag jur ffirebe uut

liefen mirl) unt meine ©ebnufter allein ju Stufte, unb

fagten imö t>*§ wo wir unartig waren, fo wollten fie ten

SBftr oter ben Klopfer febirf cn um uns wegjutragfii ^a
fie wegwaren, war icb an meinem ©efpiet, 10 bor. cn wir

ein Älopfen außen am Saufe, welches tut* febr furchtf, m
machte, unb ba fie l)eim Umtn crjabjte tch tljueu was

gefebeben war ; aber anftfttt baß fie uns fagten was es

war, fo fagten fie es wäre ber Älor-fcr Don bem fte uns

aefagt hatten, m\t> ba|j « ober ber 33ar würbe allemal

tdnmcn vornn wir uiebt fo traten wie fte uns fagten,

<Eö mar Dcrfcbiebene 3at)re nachher tat) micl) mein ****'

Itant UDrete, bat) tiefer Älopfer. ben fie a(fo «*»?"?'

war ein »aumHettcrer (3Bootperfcr,) ber an bas £aus

fam. eitern folltcu beforgt fc«n, rtettige »orttellnngeK

ihren Hingen Äintcrn eiujupragen t-on ©acben, unb in*

reu ajcrltant nicht irre führen bureb falfcbe Crjaglungen;

»<tnn es i|t Don.tcr größten SBicbtigfctt ju ibjem $eit<
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iuUn UUn in ifyrer ttufffiljtutig unb gortfommen iu

if)m icf»geic.

2>a icfe jwifcfcen trci? unb fcicr 3af)r alt war, nafjm

micfe -mein 23atcr mit ihm |ür llrbeit, Sie crften ®<.

fdjdfte Die id) tfyuu tonnte, waren Die £ul)e in bte QBaite
gu treiben, unb <25anfe ju bitten, unb aubere fletne ©a=
cfoen, redete =i8efcfeafttguug Ijieltc mid) ben ganjen Sag
im gelbe. 3rf) mar feljr wunberboll bie Manien aller

&vftuter ju erfahren bie id) fatje, unb für mag fte gut

feuen ; unb meinen \2BitJ ju beliebigen, fragte td) fo l et)

c

^Peufonen bie bann um mid) waren, um foldws m erftn«

ixn. Me biefe Srftnbung bie id) alfo mad^te, ober bind)

meine eigene Äenntnife", bewahrte id) in meinem ©cbAcbt-

nifi, «nb l?abe folrtes aneb nie v>ergcftcn. Gs war eine

alte grau, SRamens 23enton, biefe meljuete nal}c beg uns,

tiefe grau war fet)v betjuljUcf) in unfern gamtlie mann
eines traut mar. 3u felbiger «Jett wnft'te man uicl)tef bon
2)octor unter uns ; bann es mar feiner innerhalb jelju

SWeiten. Unb biefer grau iljr spraetts war alles mit
SButjel unb trauter ben Stvanfen aufgefeget, ober in

Reifem Printen gegeben, um ©d)wei|i ju treiben j wel«

djes allejeit Den gewunfd)ten (£rfolg t)atte. QQBann emeö
nid>t Reifen wollte, fo gebrauchte fie ein anberes, bjl

<£ulfe gefdjaft würbe. 2>uvd) iljre llbwartung in unfe«m gamtlie, unb ben 2Ru^en ttn fie «vbielten burd) itve

QOBißenfdjaft, maren wir il)r fetyr günjHg ^ unb mann fte

auögieng um Äeäutev unb SBurjeln ju fudsen, fo nafym

fie mid) mit ifyiy nub lernte roid) foltte fennen, unb fttv

was fte gut mären ; nub idj mar immer fet)r rounbcrlidj

um alles aasjufinoen, aud) wollte id) alles in meinem
90?ttnbe tollen, um ben ©efdjmacf ju lernen. 2)ie (£r<

faljrttng bie id) alfo befamin meiner 3ugcnb, war uad>«

ijer eine große $nlfe£iimiv.

3m @ommcr nad)bem ufi bier 3af)r alt war, holte id)

bie Ätifye aus bem gelbe, ta fanb td) etne spfianje bie ein

einfadjes (geraaefcs war an ben ©tdmmeu ttno spotten,

weldje icb, ütitoor nie gefeiten tyatte; unb ick war fo nun«
berlid) unb pfturfre ton ben spotten unb fojleie fie ; ber

(Befdjmacf unb bie QQBirfung war fo meifwüroig, bafj id)

fie nit fcergeßen fotiute. SJtadj^er bewegte ic\i aubere
^ubeu um folefee aud) ju verfttdjen, um mein Vergnügen
an iDiteu ju l)aben, unb fte ju feigen mie fie ftd) erbrechen
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mnftfit. 3^ pvobirtc Mefc« Ävatit auf fofdu 2(vt beu=
nal)e jmanjig 3al)ve ot)ne beßen nic&ictnifclK 3Bir£uug ju
v-erfteb,en. T>iefcs traut i|t was id) Daö $Purgierfr<tut

nennete, unb ift ber roid)ttgtte 2Crticf cl ben id) flebrattcf»?

tu meinem «Practis. (5s waeftft fcl?r gemein in biefem
ianbc, Rufe mag bereitet unb angewanbt werben in allen

UnijHnbtn. £s ift ein gewifier ©egenftanb alles ©ifts,
inbem es nie fehlte in ben gefdl)rlid)|Utt fällen, bas t6br

(id)rte ©ift ju feilen, eben wo ©ift Genommen wirb um
@elbftmerb &u begeben. %\\ biefem Avant i|t feine ©e*
fa!»r ju bcfuvc()tfn ba) befen ©ebrawb, inbem es nie fei»

neu ©d)abe;i tt?ut in {"einer SBirfuug, uj:b ob aueb fdjou
eine <\vofje öaantität genommen wirb—es wirfcf .tls ein«

spurgierttng, unb reiniget beu üttagen v-on allen "ubau«
Jtduu Stuf lebungen, unb bringet bie innerliche $i%e, ml*
d)es <\läd) gefrntret wirb an ben äußern feilen bes

Äorvcvs, unb v»crurfacbet einen ©diweifj '£>aS aus«

f<MufjlieH SÄccftt biefe spflanje als Üttcbiciu ju gebrau«

rben, t|t jn mir gefiebert burefi ein ^patent, unb mein
SJledjtum fold)csaus$uftnbeu, warb nie geläugnet ; bort)

tijateu bte Doctor ifjr *Bcjlc6. um i>m guten üUmen bc£en

ju jertfreuen burd) faffebe (5rjäl;(ungen unb et anfüge»
ben als ein 1 6M i cl) c ö ©ift, unb bie uemlidje £eit wußten
fie folebes beßer, bann fte brauchten es felbflen etlube

3«^tf/ unb v-erfud)ten mid) ju betrugen aus ber <£rfin'

bung befieu. 3d) füblc gdujlid) überzeugt, burd) bre»§ig

3abrcs *Practis, von feiner mebicinifdwt Äraft, unb bte

Crfinbung ift eine nnftbabare 3$3id)tig£tit, unb wann es

richtig verftanben ift toon im ieuten fo wirb es mefjr

nußfid) fenn um Ävanttjeitcn ju feilen, bie in biefem

Cltma \)ztx{d)tn, als alle llpotbcierwaamt fammt iljren

Sfflebtcincn, bie fte tocrr'aufcn im i&nM.
£>a td) fünf 3atjr alt war hielte mid? mein SJatet: }u

fdjwerer 2lrbfit an, mib war fefyr b,artunb gebrauchte bte

grof?e|le ©trcngtgfeit gegen mid). 3d) erlitte r>ielc*

burd? große ©cfomerjen in meinem SHurten unb Ruften,
inbem id) laljm war ton meiner ©eburt, unb bie fcfcwcre

Arbeit madite mid) fo fteif, baj^ es mir Üttubc raadbte bes

SDcorgcns laufen ju tonnen. SDUines Hafers (Strenge

gegen mid) mad)te mid) fefyr freubenlos, bann td) war
immer in 8«td)t er tn6d)te mid) rufen unb id) möcbte iftn

nidjt Lorenz in foldmn Salle er mitfe öfters fet?c (>arc
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^tvafte. 3d> war in bicfem 3u|?anb bii id) acf?t -3afvv aft

war, ba atei>ann meine 93ritbet eine £ulfe waren, wel-

<htt meine SOTurje ctr»a£? minöerte, wir erlitten hatte

Sitten unb lebten arm; bedt Ratten wir aflejeit etwaö
ju egen^nb waren 1-ergmtvU, bann wir wußten Don nidts
fceG'retf ; Sobjteufnpve «nb. (Srunbbtcren waten nnfere

©Vfife, unb biete* mar lu^er als Diele rubere Raffen.

S5iMt6|Ie 3eit biefeö 2£infer$ wohnten wir in bei'

©ebener. 3m 3»t(n fatte mein SJater ein ^tjcif Don
einem neuen J^aus unter Qad), ba jogen wir hinein ; wel=

d)t$ bort) beßer war al&bie ©cb*uer. Um tiefe 3citwnr>
De meine 3ttutter h-anf, (u warb ju bev grau 33entc>i'

gebraut baß fte ifyr abwarten fennte, attno fie erJtde
SBoden Wieb, in wefeber $sit fte foldje @ad)en gebraneb»
teilt biefe gute grau angegeben, warb fic gefunb. git

biefer Bett war id) nod) nie in «ine ©dule gekommen,
unb fyatte feine©elegenl)eit um iefeu ju lernen SCKettt

35,ater bjelfe ntieb an ber Arbeit bie ganje 3Bode, unb
«uf ben ©onntag mußte id) tine gute ©ttede nadv ber

firde geljen ju $iif e, unb i>ie übrige $tit bes ©onutagu
mußte id) auf meinen güßen ferin tun meinen 93ater ben
£ated)igmus, ben ©lauben nnb 35ctcu ^u b>\ cu, fo tjuttt

id) wenig 3eit gut SHttlje auf fotde Sage-

: &en hinter ba id) aebt 2>al)r alt war, was icb felji'

fr&nt an ben fdleinugten-Oit-blattem ; unb warb enriret

6en in ODBittfvau 35enton, mit foleben @ad)en bie unfer
$aub b/erfcorbradite, unb in furjer £cit war- id) gefunb.

Stacbbem id) gefunb. wat*,fo waren meine (Bebauten me(;r

auf Kräuter unb <2Buijrin -für .SDJeMcinen, afe jemals.

3cb fyatte m bei* Seit eine riebttge <2£ifen fo-fcaft r-en ben
Jpauptfrättter unb SBurjeln bie tu biefer Janbfcbaft $u
tfnba; waren, mit iljien Statuen unb met>ic»uifd)eu @c
brauet) ; unb bie fflad)barn waren gewohnt mieb mitju>
nebmen, ib,nen folefee Kräuter unb ^Bur^eln )u jeigen

weiche bie Doctov angegeben Ijatten ?u gebrauden ?u
Traufen, iu ©tjruv, if. unb burd) i(*ren ©paß waren fte

gewohnt mtcb 2>octor ju beißen SGPann id im Selbe au
bei- Arbeit war, faub id öfters baö Ä'taut r;.el<teö td)

{•oftete ba id) fcier 3al)r alt war, unb bann gab e£ benen
bie bei) mir waten um fte jtt (ttftn ©peidcl aue wer fett

unb ftcbSfters' erbuden* bod) Ijabe id nie feinen bbfen
(Effolg gefeljen M cß Dcrurfadjet (?at, itelcbe einfache
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€vf<il)tKHflcu bt-actten mici? enblid) babin, De jfen
<

23Dci*C^

fyocb, xu prfjagen tu £ranfbeit.

£>a \d) *ebu 9fal>r< afc mar, fo mar eine ©dmfe etwa«
mehr a(ö rtuc ütteile von unö, rco id) bann bie ©clcgeu*
beit Ijatte einen Eona*: in Die ©cfcnU ju gcljen. £>ag
Sßetter mar fait unb Der 2ßeg fd.led)t, mefdjeö Verur«

fartte mir fd-lertten goitgang im lernen ju matten ; aber
Die ©c(^c»f)ett betrachteten mir ale eine große greufyeit,

bann Die iuiofdiaft mar neu unb bte icute maren arm,
unb bie ©elegenfyeit für Ätnber iernung &u bekommen
mar ft tjv geün^. 3ch nat)m einen großen Eingefallen

aufber 33uterei) &u arbeiten, unb konnte mtd) nie baju
ergeben; batm nirbtt? Um mir fo wiberiidj vor, als im
Statuen von einem ^Pflug ju böreu, ober einig anbei* Ding
jui* Satteren gefyörenb, nennen ju boren £>icfe$ (egte id)

alleutt auf tue borten 3ci(eit bte id} burd-gangen batte,

nno bte ©djarfe bic mein 'Stuv a-Uejeit an nur ausübte,
von ber $tit &« wt von fftnf biö jefyn $a&s "'£ war. 3u
fefbuer 3m l>Ad)tt id) Sftertf b \% mann id) je iaub baben
foflte, fo wollte tdi te niebt pfl -« t11 5 *l,lt> wann meine*
23*tertf 23ebanD(ung gegen mtcij bie Jß&irhtna. feiner

fträtumigfeit fen, fo muttfette icfj nie feine jut (jaben.

£>iefetf mar t>a er unter bem |iärf|lcu Siiifinlj ber 25ap«

ttflen war.» unb mar febr eifrig in feiner veliat&fen 9Jer--

rubtung betete ÜbcnM \u\i> }>ox\t\i* tiüb öfteres bren»

mal bei. lagee" Sr mar ein SOTann Von einem b,i$igen

unb gefd>mntten 'Jempirameut, unb mann er im jjor«

mar, je erinnerte ifyn meine 0)öutcr oft angewijfe 'Üjeile

feilte ©ebete ; alö foldjetf, mld^e id) nie vergeifc

;

" C^ogen «iv alfo (eben iftdjtem, gerecht unb gSttlid),

in btefer lD.-it. ' ©ie mar eine graa bie felpy l)od) retfs

peenret mar in ber ®ui\>t oa mir wohnten.

Hm »ie 3eit t>A icb v-erjeljn 3al)i: alt mar, verfiel mein
Q3ater lit ©uufeiverfaflTung, unb begab ftdj }H ber ailge»

meinen ©celentettung—4>nrcft ®na&e ftnb ihr ftelig,

bind) bcu ©tauben, ntdn von eu»b felbft/ <ö »|t &« ®^be
©ottes. D3aun er je tiae Üenbtntng bcö J^erxen^ ©r»

fahren b«t für baö )Bt\\t, fo mar eö bam«;l; fiineiiebe

ju ö5ott unb beuOÖienfcften mar groß" unb id) hatte gt-rfee

llvfad) fr6l)inb ju fer^n, bann er mar wie ein auferer

SCWanu in feinem J^aufe. Sr ijulte an foieben ®(aubcn

iu beleben mit gveube unb Vielem ajerguugcu biß a.n fei»

B
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(Snbe, roefrfjes Hm im Wugnft x8*o, mit» »at alt 7$ ^a()r.

Ütteine ÜHutter blieb t>icle 3afyre in bem bereit <SU«b«H
i>er allgemeinen ©eeleurettung, uub vct'fjavvcte alfo bis

in ihren $ ob.

3n Der 3«iti»a id) fec<ijel)u 3aljv alt mar, tjortc id)

meine Aftern fagen, bajj «eilen meine (Sebanfeu fo febr

angefüllt fetten mit SBurjeln nnt> Ärauter, fo factum fie

am betten mid) *u bem '.Doctor guller $u tbun, in ^ejt*
morlanb, roeldm* ein <3£urjel , .£>octor genennet warb.

3)ief$ freuete mid) febr uub erheiterte meinen Qsifer ; aber

ich warb baib auß meiner Hoffnung betrogen, bann fte

fagten icb t?atte niebt iernung genug ttnb fte raupten uictit

wie fte mid) bon ber Urbeit nehmen fonuten, melcbcö bei'»

tiefte meinen ©eift nnb mar fel)r abfrbrerfeub ju mir.

3eßt gab id) alle Hoffnung auf, ju einem aubmi ©cfd)äf*
te jujommen, nnb übte mid) meine (gebauten ju befric«

fcigen unb meine "Jage jnjubvingen auf bei- dauere», vcxU

cfoetf mad)te miefc feb,v muttylos. 2>d> tyatte uuv menig iet»

nung unb mar ungefebirtt uub tuimijienb v-on ber 23elt,

inbem mir mein 23ater nie feine (Gelegenheit gab in ®e--

fellfcbaft ju gelten, um ju lernen mie und) aufjufufyreu,

welches toerur fachte mir Diele Itujufricbeufyeit.

3m 3*^* *7 88 / t)a ict> iu meinem neun je hüten 3afcv

war/ ba faufte mein SBater ein ©tuet ianb am £>mon
Stetoier, im ©taat "Sermone, uub am iiten $ag October

gieng er ab bon 2llilet, nnb nab,m mich mit ibjit, um auf

Sern ianb ju arbeiten, unb ein £au$ ju bauen, inbem es

nod? alles mit Jpolj beberf t mar. 3n vier iagen naebbem

mir ba anlangten, fduberten roir einen £ leinen gierten, unb

taueten unfeine $ütte barauf um bavineu ju roofyuen ; wir

-mußten unfer eigen lochen unb 3&afcfeen tbun ; unfew
JMer«» mar fehlest, uni mir mußten febr hart arbei*

ten ; bod) famen mir orbentlid) juredjt biß beu xteu i)e-

cemfcer, ba td) bas Unglurt Statte mein gufegclent'e fet)r ju

frefchäbigen mit einer 2lrte, welcher Zufall bertymberte

tnid) einige Zlrbeit ju tb,un fiir eine lange Seit, unb nahm
mir aud) fd)ier tat Sehen. £>ie OBunbe mar feljr gefatjt;

hc&, inbem es bas ©elende jevfpaltete unb legte tn\ Äno«

efeen gänjlid) bloß, baö ©liebmaifer lief auö bem (Selenfe,

fo t>*§ meine Straften feb,r abnahmen. 5Kein 'Sater

fanbte für einen 3)octor Sole, von 3eridjo, ber berorbnete

l>ie SHinbe Don ©uppfelbaum ju foefeen unb bie ^Bunbc
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5>«mit juroafcfccn, welcbcs berurfadjte große ©trjmer&fcu,

unt nud)te cß dvger, fo Daß in ad)t Jagen meine Äraften

feiner terjel)ret waren ; Das gleifd) am Dem ganzen 33cin

war jiemliel) berjetyret, unt mein ieben in ä^etfel gewe«

feit ; Der ©octor fagte er tonnte uidn mel)r ffir mid»

tfyun; mein ^Öaier mar in großen @orgen meinetwegen,

unt jagte baß mann für 2>octor ßttteritge tonnte ge»

fci> i et t uwbCH, nach 'DBalpole, er glaube Der t'ounte mir

Ijelfen; icl} faste iljm cö fetje umfottjt für il?n *u fdncteu,

Dauntcb, tonnte nidn fo laug« leben bid fiiv it)it gefdnrf't

würbe, ot)tic p'oMidje -Oülfe. ßr jagte er wußte nidn

read ju tt)nn—icb fwte i!;m es fen ein S)ing an wcldns

id} Dacbte, meldet? id-> munfdjete geyrobieret ju Ijaben,

mann es jn traben wäre, weldjcö icb glaubte wollte nur

bjlfcn. er fragt« tntcb fct)r eiferdr-oll maß es wäre, i<b

fagte ihm mann ev tonnte @d)»arj»urj«t bekommen, unt

ein sp'flajler mm Dem mit "Serpentin matften. <£r fant

Die D3urjcl balt, unt ein spflajter wuvte glcid) gemadjt

n ad) meiner 2lnweifung mit an mein ©clente gelegt auf
Die <g>cite gegenüber Der IDunse, welches Den erwttnfd)ten

Crfofg l?artc ; Das ©lieDwafler l;6rte auf ju laufen in

feebs ©fuuten, uuD es f)alf mir fel)r Diel ; Dod) waren
Die ©etjmerjen jtarf unD Die (Sntjuntung groß; taS©liet»

wajfer fetjte fteb jmifebeu Die Jpautunb Änoebcn,unt Der*

ttrfacbte eine (Eiterung, welebeö brad) auf in treu ^o*
d)cn ; in meiner 3«it td) nid)t Drew 9lad)te @d)laf tyatte,

auvt tonnte icb uidns efien. SUefe ol)ngef&l)r gefnnDcite

J^ulfe wurDe aus SRottj erfüllten, unD war Das er|temaf

Da|? Die QDiutter Der (Srftnfcuna, it)re £ant auStUetfte $u

mir. £>as ©liief weldns Diefc Sr^nDung fronte, unt
^lc naturlid)eu ®abcu in meinen ©etanten ju foldien

Singen, glaube id) waren Die £auytttrfad)cn meines 2tn«

baltene in meinem spractis in Der £eiluugfun|t bis ju

tiefer 3eit.
,

Unfer *Pror<;ant war nun l>crjel)rer, unt meine SBun*
De etwas beper, fo war mein 93ater fet)r verlegen um nad)

Wjtet ju geljen. Sr fragte mid) ob id) tad)te id) tonnte

ttc SKetfe aushalten, wann er mir ein 23ette auf «inen

©dritten maebete. 3d) fagte id) wolle es wagen. <£r

gieng fogleid) ju SOBert unt ntartjte einen Ödjlitten unt
legte mid) tarein auf ein <3trob, bette ; unt auf tenerften

Jag Sanuar 17^ fieugen wir tie SHctfe an. Ss war fehr
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M^fHt^ ©<r^«ee, unk Der 2Beg rauS}, wcfrfieö t?cvurfacf)t<

Den ©dritten fe!)r ' ju jftuttcln, « llD ,nciu iciöcn «>av

«roß. £s war fcfyv jweifeffyaft 6e« meinem Sßater, wie

«ud) bei) mir felbft, ob ic& wnröe leben um t>ic SHetfe aus»

Inhalten; t> o cö bjelten wir an, unD gefdjab, uns uiitts

wirfmge«, ot?ite Die iaufer Don Dem ©glitten nxiren ab»

flefal)rcn »Hb mußten neue ijaben ; wir tarnen ^o üBctlen

fen erfteu tag. 2lu Dem *pia§ Da wir übernadueten, Da

»at eine grau welcher Um|tanD fd)ien mir nod) gefäl)rfi a

rijer ju feon als mein eigener, fo faßte id) frifefoen 2Mutl}.

0ie war franf i\n eilten gieber, uud Der Doctor gab ib,r

fö fciel giftige SDJeDicinen Das gieber ju brechen, »ie «
es Ijei^et, fo »Dar fte in einem milferabelu 3»tlrtnJ) 9^i»»f*

fen. 3t)re <3eite unD ©clmlter trat in einem fauteitDen

SuttanD, unD in t>&lltg fo ubeln ©tant>e als mein ©elen-
h. Q3ei) meinet' SBunDe ju fcerbiuDen jog mein 53atet

eine ©cijnur (jinein jwifd)en Der gerfenfledjfe unt> Dem
Änocben, unD eine anDere jwtfdjen Dem unD Der £aut

;

fo Daß jwer> 2)rittt)eife um mein ©elcnfe alles !^j>l)l war.

2ln Dem *Pla§ wo wir ubernaebteten Die Dritte ÜUctjt,

ereignete ficfj ein jjufatf n>eld)CS bttrd) Die Sfleuigfeit id>

es werft) bd)te ju erinnern, ein junges grauenjimmer
jr-eldutf &u Der gamilie geirrte, erhielte eine SReuung ju

fdlafen mehr als gemein ; unD äuß'erte einen -IBunfd),

Daß" fte fte Dod) wollten einmal ©djlaf genug t)aben laifen.

©iegieng ju 23ctte am ©onwtag 2lbenD unD erwadjte

uid)t bis:öien|tag üXorgen, Da fte Dann fed)S unD Dreißig

©tuuDen gefd)lafen fyatee Da fte erwarte, Dachte fte

nid)t fcafi fte mei;r als eine 3tfad:t gcfd)lafen fyätte ; unö
fieng an jujttbereiten um ju wafdjen, wie Der <£ebraurf)

war auf üfton tags, bis if)r gefagt t»arD bx$ tie Ratten Den
tag juvor gewafdjen. 36ve ©efuuDfyeit war gut, unD
nadj) Diefem begehrte fic nidjt mel;r @d)laf als anoere

sperfonen.

2)a wir auf Daß t)of)e ianD Hnun, Da war jiemfidj

®d)\\u, unD wir metjr gemäd)lid> fortkommen. 2>d) warfc

auf meinem 23ette allezeit in Das £aus getragen unc be»

Das geuer gelegt, alle 9ftad}t wa!?renD unfern SReife.

Sie kitte alle Da wir biteben, beljanDelten mid) freunD»

fdjaftlid), unD erjetgten viel aXicleiDeu mit mir wegen
meinen UmfUnDen; aber alle glaubten td) würbe nidjt

UbiH um meine Steife ju Dolljie^en. ©ie. 2)octoc tjatte«
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angeraten mein 23ciu abjunefjmen, als batf einzige SDIit s

tel mein ieben ju erhalten, unb alle bie miel) fab/enauf

unferer SKeife gaben folebeö als if?trc ÜJ?et)uung; unb iri)

glaube es wäre getrau worbeu voamm ict) meinen "vEBilfen

baju gegeben fyätte; aber tct> wollte feineenKgeß baju ein*

willigen, bann war fotcfccö aufgegeben. 3cb rratjlie Den

(Erfolg ju letben mit meinem Sein an meinem ieibe. el?e

icl) etTrcollte abnehmen laffen ; wetcfceu Sntfcblufe" icl) nie»

mal bereuete biß auf tiefen $ag.
Da wir uacb OBalpole famen, gieng meinSJater gerate

»ad) bem Jpaufe betf berühmten Doetor Äitteribge, ta{j er

meine QBunbe tmbiubeu jollte, unb feine ü)ieünung jn

l?&ren wegen meinem j-Juitanb ; unb t>a er tttcftt ju -Saufe

mar, unb ict) warb hinein Getragen auf meinem *8ntt,

unb jum geucr gelegt. Dann tarn ber Doetor gleicl) nad)

J&.iui'e, unb alö er m bie @tube tarn ba ich war, rief er

auß in einem raut)cn ion, Sßeu l}abt il)r Ijiev* ? ©eine

grau antwortete, einen hauten OJiann. Den Teufel,

antwortete er, ictj will feinen hauten SDlann tjtcv b/abeu,

3d) war fetjr erfetroefeu burcH feine raul)e Lanier in

feiner «3inacf)e, unb backte wann er fo raub, itf i t feiner

Stebcuefurt, wie wirb er feg» wann er meine 3Bunbe öjf'

uct,unb\>erbiubet ; aber ict) war freubenboli betrogen,

bann er uufyin tA6 (gebaute ab mit großer «Sorgfalt, unb

gieug fet)r jart mit mir um. Da er bie ©cbniire iu ber

SBuube far;e, rief er auö, vaas jum Teufel trjun tiefe

£alfmn l}ier? üttein SBatcv fagte it)m fie fewen l)inem

gettjan worbeu um bie Ißinitc offen ju galten.—£e fagte

bie 2Bun&e fege jefct offen genug, bann eß ilt alles faul —
Cifrig um feine OKiöiiiing ju wnfeu wegen meinem •$"»-

tranb, fragte ifyn mein iBatcr was er barbte u>ou meinem

Umitaub. 3B.i* werbe tefc oenreu ? fagte er, 3rf) nun
er muß iterben t>M\n faf)e er nüct> fet)r fceunblieb. an

unb fagte, boefe teufe ich, junger 'Diana, bu wirft noch,

juer|l gefunb werben Den nagten 23?engen beebunb er

meine SBuube unb gab mir öalbe fortbin $u gebrauchen ;

mein 23ater fragte ibn um feine SHedjnung, »eiche war,

tcl) glaube, für unfer t^ feou um- feine Üaibe unb üttebi'

einen, fünfzig teilte:. €m groger Untertrieb jwifcbeit

tiefem unb ben je^igen Doetor itnen «Rechnungen ; bann

fie wollen niebt balb einen «Patienten anfebeu unter jwe»

ober tre? Srjaler. 2M war mef/r autftriuflid) tiefe»
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*8cfud) bcw fcocfor Sitteri©ge »u pefcttcifcetf, nur um
feiner aufjevocbentUmcn «SBilfcnfrtaft falben al« cm

OBuntatjt, uuti Den stoßen Slamcn ben er erhielte, uu»

aud) wirfliri) »erbiente, unter Den icuten im ganjen tan«

bc. ©ein ©»tum ton q>ractiö war ijauptfadjhcl) fem

eigen, nub ade «Dictumen bie er brainMe, waren burd)

i^n fctbft bereiteten bcnSBnvjclu uub Kräuter bte in

unferm laube waebfen. <£r war ein wigeroot)nltdwp

SWann unb fonberbar in feiner ättamer ; aber erbefafe

ein gut £erj, unb eine gütige empfanglubtcit §r war

geregieret in feinem spracti« bei) feem grofeen «plan ml*

djer unterrirfmt wirb burd) Die tflatux ; unb baö unae-

meine ©lud' wetd)C6 er Ijatte, i|t äeugnig genug ein jebeö

Jag 9*ev|tant> i?at jtt beliebigen mit beut ^proctiß foldur

2lrt über fefdjen ber erimUFwirb gänjlid) bnerf) SKicner

Jefcn, wie jc&t Die >IKobe ift, mit it)rem ©ift unb mit ity

reu 3n|Uumcnteu nur ju peinigen.

<2Bir verließen SBalpole unb ramen t)eim auf izn

Mittag ; unb meine SWuttev, trüber, unb @d)»cfttra

waren fcfyt frol) mid) jtt fefjcn, »ieweljt fte bod) traurig

waren wegen meinem elenben £uttauo; unb nie war je«

manb mel)r bebüvftig ber guten Aufwartung feiner greuu*

Den als id) war ju ber 3eit. Steine üJiutter bezeugte

mir bae alte @prid)wort, ein greunb in SRotb, ijt ein

greunb in' %^at üttein UmjUnb war gebaut in $mt\f:l

juiteijen für eine geraume 3eit. 3d) war vom elften Hz*

cember hie ben evftcn üHdr* nid)t im ©taube ju geljen ;

aber burd) gute Aufwartung war id) im grüt)jal)r fo

mddjtig bag id) bie ©efdjafte ju £anfe verfemen tonnte,

fo baß mir mein #ater bie 2luffid)t ber «Bauerei) übergab,

unb gieng mit meinem ©ruber nad) Oniou Revier, um
ailba wieber auf feinem ianb ju arbeiten.

Auf ben <>tcn gebruar, 1790, war id) ein unb jwanjig

3al)r alt, unb mein 93ater gab mir ein §Hed)t für bie

Hälfte von feinem ianb in Ul\\zt, eutfyaltcnb ein bunbett

fünf unb jwanjig ttrfcr ; unb id) trieb bie Saueres für

Drei) 3af)re, unb er l)atte bie grcwljeit fold) Söiet) ju net?»

men wie er trollte. S)ann rüftete er fid) unb jog nad) 0»

nionSHeVier, unb lieg meine äRutter unb @d)we|tcr bc«

mir. 25alb barnad) befainid) ein gefährliche* Aalt, unb

fyatte em fdjnmcbe« Steber. 3m 2Kerjmonat fyatten wir
alle bie SKotbjln, unb meine gKutter t>atte, wie e* bie
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2>cctor nannten, bie fcfcwarjcn Stötljelu, tm?> ftc war fo
häuf bafi oas leben in (Befatjt tfano. 2>it ftvant(jett

nahm itjren @ifc innerlich an ib/ve« hinge, uhö (te nutroe
nicht mehr gefunb. 23crfd)ictcne Dotter befudue. ft«

ot)ue il)r einiges (8ut ju ti)itn; il)t J$u|leu war fct)i hart
uub ifyt iOiuub waro fetjr wel), uub ftc war fehr tu litt ,«•

mach. 3d) wartete iljr auf nad) oer tuiumfuiig rcr öoe*
tov ;

unt) ul) kram beu £u|leu and) unb tyattc Die n mit»

cN*JMag« tfcie warb von ia^ }u %a$ fd)lecht«t ; unö
bie £>cctor gaben ftc .utf, uub galten bev fcvaiut)cit Don
Statuen oie gauopirenoe llutjjeljruuA, weldjetf ich glaubte

war ein bi ft nlirt er Statu«— banu |ic ftub Die Steuer, unb
il;re kippen jino Otfercuet), Opium unt> 95itviol, ttiiD fte

gulloptcu ftc aut? Der QB.lt in neun düBocbeit. ©ie |tati

Den ijccn 9J?an, 1790.

3ib war }u Der $nt fct)r fdjwarf) an bev nemlicfjen

Ärantbctt woran meine tftt.rteu |turb, uuo bev £>octov

beleidigte raiefc oft feine SJtebiciueii ju nehmen ; td) ttjate

«s aber nid;t, unb rcätylce lieber eines aatnv liefen looes
ju (leiben. (Er uutetualjm mid) ju «l'fdjrcctctt uub fagte

tt wäre oie teßte Hoffnung mir £ulfe ju geben, uub er

Raubte er f'&untc mir beifen ; icf) fagte ib.m ich bdttc bie

Sffiirtung feiner SOtebicinen gefet)cu au meiner Butter,
bann fie warb immer fehle ebtev unter Deifen vEBittiiii^cii,

uub irb Ijatte hin 23egel)r«u ftc juwageuau mir fdbjt.

3d) war immer D f r üReuunug, bat) wann ich jeiuem Siat()

gefolget batte, id) würbe aus bev 2Belt gcgalloppet wor«
ben feun Den nemlidien 3£eg wte meine «Bintter ; uub es

fyattc mich noch niental gerettet Dajj ich il;m uicu g«folst

jjab«, bib ju tiefem "Jag.

Stachbcm meine üftutter geworben war, unternahm icf)

mief) feibft ;ti l; eilen, uns machte einen öorttp ton foieben

dachen bi« irt, betannt war, wclibeö litibertc mir ben

-9u|U'u ; «tivb bann mit bem warmen 2B«tt«t wart» iit fo

viel beifer c ifo icb, im Sunt) wieber arbeiten tonnte. 3Bei*

len ict) ol)u« 3GBeibetf Jpulfc war, fo mu|jcr td) foletje bin--

gen bic id) Ijaben tonnt«, welcbcö mir fetjr gegen meinen

Stufen war, ituo glaubte eö wäre betfer um jemaub ju

|)aben ber ein 3ntrc|jc fclb|l nahm« in meinen öadjen ju»

fatnmeu ju halten, fo vcrljeurailjctc id) und) ju Öufanna
'Zilien, Ken 7ten 3ulö, 1790. Unr waren bcooe jung nnb
hatten harte Reiten burdjittgeh.eu, t»od) finb wir gut burd)»
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aef'omnicti, linb waren bet)be gefttno biö unfer erfle* Äinb
geboren würbe, weidet* war Den 4ten 3uln nadn)er.
teilte giau wmbe ßranf auf ^arojlag unb fdüefte für
«$iilff ; fic blieb unwohl bis @onnrag ütacbt, Da fte batm
fefyt tranf warb ; ibt 3utfanc war gef^vlid), mit» fie

würbe gebanbfyctbet Die gau,*e ifta^t, bi£ ju (Sonnen 2tttf«

g.tng m\d>tten SDiorgen, aUfcann warb fie entbunben:
fte war aber außer ftd) fefbtkn 5Dic gange SRacfct l)in«

Dttrd) war etf etne anljalteube 23emübung Die Statur gu
jttJtngcu, weldes terurfadite fole&eu @eb,aDen gu Den
SReruen, welches berurfartite tfarfe Äramvfgtdter »uei«
ner @tunDenad) iljter QrntbinDung. 2)aö jjjufdjaufu Der
febte (Hieben »BebanDlutig i>on menfddider iButfcbcreo,
wai- eine groß« lirfad) mid) mit Der £ebammen»3$emcft»
tun$ befanur tu tuarben, unD meine 2Jerrid)tungeu ben
foldiem waren feitbem mit ©egen gefr&net.

3fyrc (Siebter gelten an unD wurben fcfclimmcv
; ftche

Scctor warteten il)r ab feibigen ^ag, unD für Dm ftebeti«

ten würbe gefatibt ; aber fte warD febterfcter unter ityrem

Auffegen ; mann i!)t einer wollte SDleDicinen aeben, fo

fagte ein anberer er tl)ue unreebt—ein anbetet wollte ib,r

gttr Heer lafl"en, Der an&eve fagte er feo iiwedit, unD |o

fort bureb, ftc alle. 3d) borte einen fagen Dag feine Gjr*

fatyrung in Dicfem Um|tauD wäre il)m fünfgig *l)alet
wert!?. 3 et fanö taf? fte i()ren spraetis probiere ten
fcurd, Svfatjvungen; unb war fo unjufvieben mit ifym*
2(up^cutta, Dan auf Den ttbeub fagte irb ib,nen mag ie&

fcadne ; un»» bog icb i;6vte fie einer Den anbertt befebufbt«
aen um ltnred>tgu tbwn ; unD id) fene überzeugt Dag fte

alle Die SB.^rtyeit gefugt t)i\ttm, Danu fte hatten äffe II n«
red;t gettjau. Sa gaben fte Die grau alle auf jnm @ter<
beu, unb id) febtrtte fte alle ab, inbem id) genug Don itjvtm
flutfü&ven gefeben chatte Dafj fte mefyr ©c&a&en gutjau
Ratten als Stufen.
9Ud)bem fte weggegangen waren/ febirfte id) für £>occor

^DB.ttttf unD £>octor guller, welebe SBurgcfbocror gel?cip=

fen waren. 2>iefe marteten auf fte turd) btefe madjt, unb
am aubivn aHor&ni um Die 3eit Da fte auftengen toerlieiett
fte Die ©idjter. &ie Ijatte im ©attgen acbtgeb,n Von Den
fd)rfdltd)|ten ®idtet tu je gefeljen waren ton jebem Der
aegenwartig war. 'X)ie QBivfuna »er ©tebter war f#
fdjrerflid; t^ |ie baß wnit$&ut ttfdjutterteu. gfladjbem
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fte bte ©tdjter tm-fiefjeu, war fie ganj r>on SBerflanb, unb
war ganj unftnuig Drei) 'Jage (aug ; unD war fte gänjfidj

Dumm, unD lag Dann alfo anDere Dven Sage ; Dann fachte

fte Dien Sage, unb Dann weinte Dren Sage ; nad) fciefetn

erwarte fte alt* eine «Perfon t>om @cbjaf, unD nuiftt

nirbtwaö <\cfct)ct}en war, oDer Daß fte traut gewefenwar,

• bev ein ÄinD ^Atte. Siefe &wct) 2>octor warteten auf

fte, ttnt> brauchten afleö waö fte tonnten um ityte Sterben

ju flauten. @ie wurDe bejfer, Dod) tangfam, unb war
eine lange Seit et>e fte auf fet)n tonnte ; aber fte warb

mental reefet frei) Dar-on. 3Mefe Ätantb,ett fefite tnid)

fein
- jut&rf in meinen «efebaften, unD Die Unto|len wa-

ren me&r als jwen t)\uit>nt Sfyalcv.

3n einem Womit nadjbem meine grau ton iprer wvanr*

(ett bef'euet war, Dann war fte angefallen mit Den Wluu
terfcfcmcrjen, weites forDerte mid) atifö !flette toorftebtig

jnfeun, alfo aueb Die jwen £>octor Die it>v ju\>or abwar»

Wen ; aber alle ttnfere 23emnl)unaeu fdnenen umfonfl }u

fenit, Dann Die ffranffoeit hielte ijjren 3Beg etlirbe Sage,

«nD Dann würbe tt befla- mit il)r. 2>iefe anfalle gelten

«neinmal De* «OZonate, aud) öfter ju Betten, «"* '* »«
feb,t mftbfam fo oft für Den "Soctor *u aetjen wie id) bocfr

ju tl)un l?atte, ?u foldjen Bf»««/ fo *>«& irä einen jungen

Sttann, Det ben £>octou 3Batts gelernt blatte, in ein $aue
auf meinem iattb wollten ließe, um mir nafye ju fetjn

;

Dorb fattD id) balD aus, bei) einen 3>octor fo na()e ju fya>

Ben, fo waren aud) immer (gefebafte genug für il?n Dann

tt war fem STConai im 3ab,r, wo i<b niebt jemanb in mei*

ncr Familie frant b,aite. SBann ein £tnb ein wenig

traut würbe, fo (jofee man Den ©ector, Dann waren fte

firber eine lange tränt (>eit ju Ijaben; alfo jablte er feinen

SHent unb feine «rtjaltung febr leicbt »iefer 2>octor

wobnte ben mir fieben 3at)re, in Der $nt befam id) eine

gute -2Pt|fenfd)aft t>on allen aXebicinen Die er buauebte,

uttD feinen 2Beg in AvantReiten ;u curieren, welcbetf mir

eine £ülfe war £a id* eine natürliche Neigung t)atte }n

Dem mcDuimfcbtu «Practiö, fo f^arete er feine Wl^t mit

alle anweifnnge« ju geben Die in feiner ©ewalt waren;

id) aber Dad)te jur jjeitnicbt, m$ id) )t foldjen ^Practi*

befolgen wollte, obne meine eigene Samilic £>urcb fci c

neu euflen ^racti* gebraudjte er nur Kräuter uttD 2ßur*

lein, nnb fein ©litrf war gro§ in Teilung fd)|etmigter
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unb alter SBnnben; nacbber aber fam er an? ecu gl

braud)lid)en «Plan, feine «Patienten ju bebanbeln, burd;

arct^cfinfcen ^ad)cn itjnen X« geben., welcbeö berurfadue

iijm eine gr&ßere gtreuntfebaft mit Der gactiltät, aber

bod) zeitiget nuftbar ju feiner utenfcblidKu greunbfebafr.

SDieine (Sebanfen waren taljin geriebtet, nm bie mebi«

ciuifdc &rdfte ber Stautet ju erlernen bie id) fabe, wnt

war fo gewohnt alles ton folcfjer ,2Ctt. ju berfudjen ; id;

batte eine bebaltfame Statur, unb bergaß nie ben ®e-
febmaef unb.bie 33itf'ung eine« jeben batf mir angebt
würbe bon anbern, fo wobt als wa« id) felbjt ernannte.

S)et ©ebraud) um bie Ätauter ju berfueben wie aud)

SQBurjelu, war bon großem SSortljeil jn mir, iu.bnn.id)

allejelt maebttg war ju erfunbigen, watt nu(jlid) war für

gewiire Äranfbeiten tutcb fofdjcö betfudKii.
<E& war mir oft gefagt, id) würbe mid) nod) bergifttn,

burd) fo atfeß |u t>erfud)en was id) fabe; id) baebte id)

follte bed) fo biel wipn als ein 33ieb, &<*nn ber ©cb&pfet
gab bem eine 2BijTenfcbaft, bon bem was gut ift ju feiner

13tal)rung, unb au(fi naä notbweubig itf für Sinebicinen.

3cb bfttte febr wenig SBiflenftbaft bon Äranfbeiten ju
ber -Seit ; aber id) batte eine große Steigung ju (erneu

wie id) t>\t ©elegenbeit b,atte ; unb meine eigene Qsrfal)'

rung, weldjeö bie befle ©ebule ift, t?at meine ©ebanfen
bftaufbiefen ©egentfanb geftil)ret.

$as ßraut weltbes id) erfunben Ijatte ba id) biet* 3a(jr

alt war, fabe id) oft; aber id) baebte nie baß es bon eini-

gem SBertl) fep als ÜJtebicinen, bie ju biefer Seit, u id)

mit betriebenen in einem gelbe mattete, febnitte id)

iim ©taube baüon, unb gab fie bem näcbften ju mir, ber

aß eö ; ba wir an lae <Bnte gekommen waren, weldjeß
war ben feebb* SKutben, fagte er, er glaube bas waa id)

if/m gegeben batte würbe ibn umbringen, bann er füllte
in feinem Üben niebt wie jefct. 3d) fabe il?n an unb U»
werfte, wie er in einem ftarfen @d)weiß war, er war (i

naß ate er feon lonnte ; unb er jittette gewaltig, unb
war niebt mefyt gatbe m\ ibm als an einem tobten. 2fd)

fttgtc-tym er folle ju ber @pring gelten unb SBajfer trin»

yen; er wollte geben, unb fam fo weit als ju ber ÜBauet,
tonntt aber niebt baruber kommen, legte fid) auf bie Erbt
\mi erbrad) fid) berfebiebene SDtal. Cr fagte baß er

glaubt? ir babe ^»enßuart au« feinem OKagen geworfen



23<m Cantucl tymfon. 59

*)anu fyalf ictj ifym tu Da« £aus, ttnD in jwcn ©tuuben
aß er tin gutes 0ftittage(fen, mit im SRacbmittag *>cv s

rüstete er eine gute balbe Sags Urbctr. Stadler fagte

er wir, es batet tl)m in feinem ieben niefets fo gut grtfyan

als tiefet»' ; fein Appetit war fcf)r gut, ttnD er fublre tef»

fei als er f)atte eine lange 3?it. Siefer 3ufaU bvadjtc

in tri} am erfreu ju glauben, Daß Diefes fträne eine meDi-

dnifebe ftraft fyatte, wclcbes irtj jefct Dttrd) jwaujig 3abre

erfahren t)*be, in weiter Seit id> es gebrauste in allen

Äranf Reiten, mit großem ^orttjeil, unt fo ijt es eine (£r<

jtntung von Der größten SBicbtigteit.

3m ütterj 1794, war meine jwet;te Sodjter geboren,

jmd meine 8rau Ijatte feine 2>octors £ftlfe, oljue was idj

für fte tfyun tonnte, mit Dem Unterricht von Dem Soctor

Der auf meinem ianb wohnte, fftacb Kiefern war fte ntebt

mebr geplagt mit Der 30tuttci'.ffranr"!)eit.- 3» tiefem

3al)L- gteug Die 3cit Des Stentes Der £alfte meine« 33a«

ters 'Saueren ju SuDe, ttnD mir ttjeiften Das 35iel\ TOeiu

*r)eil war fünf 3df)ilinge unt ein Ijalbee gftllcn ; Diefes,

mit Der £alfte Der »Satteren, cuctjaltetiD ein £unDert fünf

uud jwaitjtg flrfer, war alles nag idj befaff, ttnD idj trav

fcbjei' or)ue ©djulben. 23alD Darnad) taufte id) Die an-

öeve #alfte Der Matteren von meinem SJatcr, für weldjes

i(b feebs Muntert uud feebs ttnD fci'enflig^Mer bejaljltr,

ilt 2Jtcb, ju jaljlen, eine £alfte in jroen 3al?vc», ttnD Das

anDere in vier 3at)r. Um tiefe Gablungen ritlj'tig abju*

fenen, taufte id) halber ttnD güllen ; foldjes aber fiel

fcl)lect)t aus für mieb, incem id) nur wenig mer)'r als Die

ertfen ffo'ten Dafür betam, Da id) fte entbehren intime

aadjDem icb fte jtt)co 3al)re ju galten tjatte ; tefc wollte fte

meinem 23ater geben für Den «Preitf DfntaS £cu geholt

bÄtte wo fte Ic^tes 3at)r gel ojtct Ratten, er aber wollte

niebt : Dod) rechnete icb mit iljtn, unD jaulte it)n ab nadj

«nfetm Contract. Stadlern taufte icü ein Hein @tucr»

cIhu iauD von einem Start) bat, welkes meinem £anfe

nacbjt lag, uud vetfprad) ifjm brew uttD ftebenjtg itjalcr

Dvrt) uud tven&ig Cents in Drei) 3at)ren, mit 3ntref;tu

2>ieus mad)te nur Viel 20tul)e, Dann Da üb wollte Die 3»*

tieften jaljlen Das jwe«te 3a^r, fo war Die Sflotc meb
;

i

als Da icb, fte juer|t gegeben ^atte, intern f.e verautat

tt^av, fo wollte icb fte uicfet bejahen. SRacbDem fte Dann

Verfallen war, fo »rollte i<f tttebt mcfcr jahlen als was, fte:



fcou 2fiifan.^ feptt foflte, unb ftc würbe gefnet, unb meine
©Aule nnt> SRiubv-ieb, waren inSrecution genommen. Se
gieng burd) bie ©efeße, nnb totfete uns beute viel ©elb
unb CDttibe ; bod) bejwaug tds iljn jule^t ; et t-erlor feine

Stofc, unb id) erhielte einen 2fti^rptuct) meinen €>rt)aben

erfegt ju f)aben für mein 23ief) in SJet&afc ju nehmen.
SDiefeö war tas ertfemal baß id.) etwas in iaw ju tf)un

J?atte, ttno tejtcte mid) beu ein «Ounbert $l;aler ; tiefes

war ein« gute ©djulung, unb war mir feie Itnfcften roor;[

wertf).

3>a meine jroepee ^icdjtct* iwetj 3af)t alt war, würbe fte

fvani", unb l?atte Die giftige SH5t{?efu Soctor Öltß, bet

auf meinem taub wo!;ute, u>avö geljoft, er fagte fte (;ättc

s>iefe «Plage fo (jatt afs er es je gefeiert t)bUt. £r braud)»
ce feine außertfe Äun|t, um tcu 3>fauD ju yct&ftten, n>ef-

djes er fefot bcfiu-ctjcctc; atev nactjbem cv alles getrau was
a* wußte, ol)ne einige "BefTcumg, ta fagte et fie muffe
fretbeu. Kinn et tonne ntdjtö mcl)t für fie tr)un. ©ie
war \>ou'tBctflanb/ unb ber ©cMeim tonnte geferjen wer*
i>en in ifytem Üftunbe, Olafe, unb Ohren, unö ein 2luge

war bannt bebeeft m\t> ganj ju; Das anbete warb ge-

fdjwodeu unfr betam eine spntpel $nxbt. 3d) fragte Den
Söoetor ob er niefet Wime tiefen ©cfeleim aus bem 'Ztuge

galten; er fagte es fei) für feinen Sinken, bann fte tonnte
nirtit leben. 3 e^' fagte if)m, wann et ittcfjt met?t tb,un

könnte, fo wollte id) fttjtn was id) tfmu Bnnte. 3d) fanb
5>ajj wann tiefer ©cfcfeim nickt gfeid) tonnte abgefd)aft
werten, fo würbe fte bliub werben an beuten Vitgen. @te
war fo geplagt um tftfyem *u betommen, baß fte mußte
öfters fi«t ganj aufridjten um 2ttl;em pi fdjSpfen. 3d)
fe$te tuictj auf einen &uit)l, nal)m fte auf meinen Qubooß,
unb naSu einen £eppid> um uns bence; bann t)itltt

meine grau eine (jeiße spfaune jrotfrnen meine §uße, un*
id) fdjntttte Sßig einen Oampf ju mad)en unb Riefte es

fo warm als fte es leiben tonnte, unb wedjfelte fo oft es

Pimi 3TÜ>ti)eu war; unb tiefes $u befolgen ben jwanjig
Spinnten, fo warb ftc ruf)ig uut l)atte luvten 2tttjem.

3d) (jicltc ein lud) mit talt IBajfci natj" gemacht auf tt)re

2hiaen, unb wed)felte folc^es oft ttiann es warm warb.
3d) bielte fo au alle jwci) ©tunten ctue 2Bod)e lang,
bann lourbe fte bejfcr. 3^te Ziugeu warten ojfn, unb
biefcs nc am fctfimmflen war, vw: g&njücf) mit t^djfeim
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Ultdt, unb war fo weif afö «Papier. 3dj wafd)e:e t«

mit JHoömarein ben @d)(eitn ju treiben ; unb Da fcic

<$d)iipr»e abgieng, fo tarn baö <8eftd)t mit beraus ; unb
bciet Tinge ftarb ginjlid) ab. 2)a$ anbere 2(uge warb er«

galten, jum 93erwuubern äffet Die ftc faljen, fonberlidj

fc«r ©octov, welcber öfter« fam }u fefjcn wie fte anfam.
(Er fagte fte fetje gänjlid) ermatten worden auf ben «plan
ten id) einfdjlug, unb bie große üttu(;e bie an if)r getljan

neuben fei), ©ie würbe ganj gefunb ebne baö eine liu*

S« rr»eltt)C6 verloren war, unb war gefunb biß £>ato. 2>ie«

feß war b.ies crtlemai baß id) baß falte 33Da(Tcr unb baö

©(breiten gcbr,aud)te. TStad) biefem lebrte und) bie £r«
fal)i»tng, einen feigen ©tein in ein ©efrbirv mit (jeifem

SBaifer, nub Den ©tein fcfjtcr ans cem Gaffer gelaffen..

mit bann Sfjig auf bei» ©teilt gefebuttet, war eine 25cv
beffernng. 3ETCan muß 2ld)t fyaben um tie $ige uidjtju

fdiuefl ju treiben Dom Anfang ; unb id) legte ein tud)
mit tatt OSJatTer beneftt aufben ü)?agcn, bie nemlicbe Seit

gab idj Ijeiße ÜKebicincn bie innerliche £ige'gu jfarfen
;

utiv* mann fte fo gebampfet waren, fo lange alö id) backte

i>afj jie eß leiben fouuleu, bann mafdje fse mit ©pirit
überall mit einem Lud) mit £ßig ober falt 2BafTer, medj*

feit bie Äfeiber unb 23etting, bann laß fte ju «Bette gc^

fyeft.

(Sine Hein« $t\t el)e tiefe locbtcr franf warb, mai:

.nein tilte|ter ©of)n geboren, unb mar fetjr fcbwädiltd),

uibem feine üttuttev breo ÜKonate ein Siebet an ftd) Ijat«

.'e, rocldie €vfat)rung mir einen guten ^ertfanb gab von
bem «Prauiß ber Doctor in ttuffebiebung ber Äraufljei»

teu ; bann id) f'onnte midi nie beliebigen mit beit ®e«
baufen, $*$ ein 2)octor von einigem Sinken märe, mann
ein gieber muffe feine *$nt traben, itnb bie Statur muffe
bte Ättr madjen, unt ber Doctot nimmt feine Satzung
ttub aud) bie (£f)re bapon. 2£ann bem «Patienten feine

Statur fo tfarf ift, tau er gegen bie üftebicinen unb beffen

SBirfung jUeitcn faun, fo <\\i<^ gegen bie ftranttjeit, fo

werben fte gefunb ; mo aber niebt, fo fallen fie iu maß bie

SDoctot bie galloppente tfußjet)rung nennen. Scr ^octor
hielte alfo an mit metner grau, biß id) uberjenu war toon

feinem «Plan, wo icb ityn bann abbanfte-. ©obalb fte fei*

ue QReMcinen nidjt metyr braucht«/ nal)m fte %\\ \mt war
^alb beffetv

F «2
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3Bie tiefet- @o&n feefeö SBocfmt alt war, war er ange«

fallen mit Dem @trifj, ober Croup. ®r würbe tranr bep.

©ounen Untergang, mit einem raupen £alfr, un» war

frljr Per|topft mit @cMeim, unb atmete mit fo grofeer

•SRityr baß man it)ti t)&rte im ganjen £au|e. 3«) fn>i*te

für Den ©octor, er war alfo t)icr biß bie|e Olacot um 10

itfyr, ofyue etwas ®nt ju tt)un, Dann gteng er weg unb

fagte Dag lebte nic&t biß nachuen borgen. Stadlern er

weg war, würbe ic() wieber genottjiget Die 5DIutter Der

Srftnbung anzurufen, unD ju fetjen wad ict) fc 1
1>
ft tfyun

konnte. 3c& fuctjte im £aud für bad gett Pon SKafitl«

fcblangen, glucflutjerweife fanö ict) Drei) ober Vier $rop«

fen, welcfoed tcb, if)tn gleich gab unD ed raetebfe Den©d)leim

los, unD fteng balD an leiebt ju affinen ; unD Dntrl) gute

2lufwartung Durd) Die SRacfct, war Dad ÄinD fcjjr Diel

fcejfrr am aBorgen. 3)er 2)octer fam Den nackten tag
unD bewunfcerte Den Uroflan», um Das ftinb am ieben ju

tinDen ; unD war eifrig ju erfahren, Durd) wad »ad ÄinD

«rettet 'wuröe Pon folgern cvftauuenben $ufall. £>a icfj

<« ifym fagte mar er fcljt* vergnügt unD fagte, er trolle

ufauben Dag Die gr&fjetle SBiffenfdxtft, welche Die *)oc=

ler )e (erneten, fep Durd) ol)ngefäl)r ober Durd) Sfiotfyfall.

@o mar Die Crftnbung einer £ur für tiefe ^pia-.e Pon

großem 3Bertt) ju mir uhd Dem 2>octov ;
ot)nevad)tet Den

Unterricht Den er pon mir empfangen, anftatt Daß er mir

foüte €t)re bapor geben, nafym er »od) >Bejat)Utng Pon

mir für feinen ®ang.
3d) fjatte ju tiefer Seit eine ©ewofjnrjett, ju fammlen

.imb aufzubewahren tu Der redten äeit, alle ttrten Pon

-meDicinifft)en 2Burjelu unD Ärauter »trieb begannt war,

Htm allezeit fertig ju fron ffrantyeiten ju Perlten, fo

wie aud)ju cuiiren; Dann idj fanD Durcl) £rf«l?rung,

»a^ eine Unjc 2lbwenDung allezeit ein yanjee »Pfunb gur

werrb, ift. X)ann nur Der einzige llrtictel pon Den ftin=

fenben Mamillen, »mit (int «Perfon ein Ijarted Aalt l)at,

sin £opd)en »oll Pon folgern %t)tt reept Itarf getrunken,

Jtttm 25ette gelten, »irb metjr Äranf^eit Perljnten in ei»

3ter $t&<bt, mit einem £ent Unf oitrn, ald wollte curiret

»erben bei) einem Doctor in einem aKonat, mo er ein

-j&ttuDert t^ater reefenrt, fatnmt 2tppt(jefer s2lrinenrn unk
Aufwartungen. . .

'

Sei; ^atte in biefer $ut mdjt btr SWennung, je ju prac-
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teifen in 2flebicinen, of?ue nur in meiner Samilie ; unb

n>cni<) tonnte icf) Deuten, was fo(d)e t?arte «Proben unb

ieibungen Die id) cifat)icu mußte, in UinftanDen wie fefcon

gemelbet werben, unD jh welchen ict; gejwungen rourDe,

burd) Sflottj würben bertoor bringen. €tf fdnene als ein

©eriefct auf mict, Daß entweber iefe felbtf oDer meine 8a*

milie, ober fonrt jemanD Der bei) mir wobnte franf war

Die mehrfte 3eit, unD Der Soctor wotynte auf meinem

Jan* beq fieben 3at)ve. @eitDem mar id> me&r erfahren,

unb wurDe bejfer begannt mit beut ©««.enttarn», fo bin id*

'oon Der Urfad) uberjeugt. SBann eine« Der gamtlte ein

Aalt ber-am, fo warD für Den fcoctor «.efdjtrff, weldjer

jeDtrieit iu llDer lieg ober latierete 2>a$ *»lut wegju»

nehmen verringert Die £i*e unD giebt Der Aalte Die

SBacfjt, welche* lUttet Die ffranc^eit, unD Die ffälte De*

Wagens bringt giftigen @d)leim ; Da* tarieren treiben

Die CntfcteiDungöhaft toon Der Dberflacfce mnerlid) bin«

em unD «rftreuet Den @cbleim Durd* Den QCRagen unD Das

CtDarme, weldje* bebalt Die «alte innerlid), unD treibet

Die Jöiße »ur %\ttfm(tiu. 2>ie golgen ftnD, Der ©cfeweij

bleibet aus, intern innerliche £ifce itf Die ^aupturfad)

Dieferroicfctigen2lu«fül)runa; Dann nimmt einfeitgefeß;

tti Siebet feinen ^i§ weites Dann bleibet fo lange Die

Äilte Die OberbanD behalt Steine «vfabvung Utjvtt

mieb, Daß Durd) Ijeiße >ITCeDicinen jh geben, Die innerltd)*

fiifte wirb geftarfet, uud Dann Den f>m\>\ anjuwenDen

aufierlid), Die natürUcbe ©djwi^ung wurDe tjergeftellt;

unD DannSKcDicincn gegeben, Den SDUgen uud ©eDarme

*on ©rblcim ju reinigen, iis Die Aalte aufgetrieben unb

Die JöißewuDtv einteeret, welches Der 3Bed);el Des gie*

bers ift, Dann wevDen fie Die SBerDauungshaft wteDrr er*

laugen, fo Daf} Die ©peife Die £ifce Da W, wo fte »cn

3Utur l)in geriet, welcfces Dag generali ttf, meiere*

Das «euer oDer Das ieben Des STCenfcben crbalt.

SHacfeDem Der fcoctor Der auf meinem ianb wohnte,

»eaaexogen war, batte irf) fet?r wenig Ävanfbeiten in

meiner gamilie. 93en Der ©eburt meines j.eenten @ol>*ZA* war ,»t, 3at)r «aefe Der ©eburt Des erJen

©obnes, battennm feinen ©ebraudi für einen Sottet;

meine grau war gefunD, uhd Daö SinD war gefuuDer alt

- iie auDem waren ; unD id) Haupte futjem temen »oc«

tor ; Dann id) fanD m<ii traurige Crfabiung, Da& fie
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bielmebr franfljeiten berurfadjten nie fte curtreten.

\EBaun eines meiner gamilie tranf würbe, ft fyatte icfc

feine ÜHübe um fte wieber gefunb 31t machen, mit folgen

©adjen bie mir befugt waren» Kobalt» meine Jtinbcr

jnr richtigen Qntenntnife' ramett; fo unterrichtete icb fte

wie fie ftcb felber Ijeffcn fönnteit; unb fte erhielten gute

©efnnbljeit feit Der Seit. STann Altern tiefen «Pfau

einklagen würben, unb berfiefen ftd) mehr auf ftcb. fcfbtf,

mtb weniger auf Die f5ottor, fo würben fte vielen tfranl*

betten entgegen in ibren gamitieu, fcwobj alö beu So-

ften um foldje gelehrte Doetor ju haben, unb folebe be»

fahlen wann je eine &lctnigt*eit in ber gamilie beigebet,

welcber ausfcbweifinbcnSHecbnungcneine leibiae it. fdier

unerträjjlidje iatt tft ju einer CJJrifHtiten tädt. 3rf)

werbe mid) bemühen fo feiel in meiner ®ewalt t|t, tun fte

jtt unterrid)tcn
x
burd) einen richtigen unb fidjern Zlublict

meiner Cifabrung bie idr b,attc, bamit fte Stu&en babon

i)aben m&gen. SfcjJann fte n\<\)t tt)un, fo i|t eö niebt meine

©dntlb, bann wntt icfc meine ^P^ictt getljan baben- 3d>.

bin Don ber ^Oßabrbeit überzeugt, t>a§ üKebicinen genug

in unfevm ianbe pub, rottet jeberman erfangen fann,

um ade Äranfbeiten betten fte unterworfen ftn*>, $u fjei»

litt, wo fte in red) ter 3^ llnc riebtig angewanbt werben.

33ew ber ®eburt unfertf brüten @ob,ne$, war meine

grau wieber aufgegeben bei) ber 2imme. 23alb nad)bem

batf Ätnb geboren war/ blatte fw ben SDcagenflattivf unb

rafte* gieber ; fte war in grofeen @dnnerjen, unb wir

waren febr berlegen wegen it)rem ;$it|tanb. 3d) wollte

ibr SDcebicinen geben, bie 2dnmt war feb,r bagegen, unb

wünfdjte einen 2>octor jtt babett, unb bat fo balb m&glid).

3d) fd)tcfte für einen, id) wollte fte überreben um etroag

ju geben, welcb/ee jd> glaubte würbe meiner grau eine

£ülfe fän biö ber Soctor fommen würbe ; fte aber wollte

uidjt, unb fagte e« fene ein febr gefährlicher Umftanb,

unb feilte md)t fo letcbterbings bamit umgegangen wer*

ben ; ne faste fte fene überjeugt bon ber gefatyrltcfcen iage

»orinnen meine grau je$t feu, bann nid)t eine au* iwan 1

jig würben fotcfje« überleben, unb e* wdre ein ODBunber

wann fte nod) lebte in bter utvb jwanjig @tunben nadj

ber itit. ©o waren wir in llnruge bitf ber SRann jurüd
cam, unb ber ©octor würbe niebt gefunben, unb war rein

oberer in feefcs aBeilen. $ann warb irtj beft befonnen,
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um niemanbts SRatfy Ungcr anjunebmen, unb wollte met«

nen eigenen «Plan ergreifen. 3cfo fagte meiner grau/

weilen bann fcie 2linme fagte fte fSnne nid)t langer aU
bier unb vman^tg ifiJtunben leben, fo fönitte ibr Ubtn
niebt mein- aitf biefe Seit toetfftvjet werten, fo tonnte

feine <8efabr fecn, um ju fetten »aö icb tljun tonne ibr

3u Reifen. 2td) gab il}r OKebicinen Die innerliche £t$e jn

fl Arten, unb Dann madue ifyr ein ©cbweißbampf, melcbetf

war gegen Der limine ihren IBiltcn ; aber icb haftete t><x-

rauf, unDb,alfit)r in einer ©tunbe naebbem fie in fof-

cfctm 3u|tanb mcl)r altf nier @tunben gelegen t)atte, otme

einige 6 Ding für fte getban jtt tjaben. $te limine dufeer»

te gro|je
l25erwuiiberuiig über folcbeö ©lud* batf icb t)iebe^

batte, unb fagte icl) bdtte ibr ieben errettet, bann fte fece

gewiß t*$ ob«* bie llnroenbung Die icb machte, tonnte fte

niebt leben. @ic mürbe betfer uub war balo gefunb. 2)ie»

feö war tA6 fünfte üRal, bati icb bie QOlutter ber Srjtn*

bttug anfuebte für £ülfe \n\b war aud) jebeömal fetyr

glücflid).

£»iefe ©inge würben bann ju ber |$eit be^barbtet, unb

terurfaebte Diele ©efyracbe in ber SHacbbarfcbaft. Wlti*

ne Jpülfe würbe begehret t>on fcerfebtebeneu 9tad)baren/

\in^> tcb t^acte gute« s8lücf in »erftbiebenen bergleicben

gatfen. 9Sor biefer $tit tjiictc icb nueb aueb geübt in

spferbe !£eilung, unb war nü&licb in bemfetben gefunben.

Z>tefeö gab Ihfacb oeit UnverjUnbigen unb ftritifeben,

mtcb ju berfpotten, unb bie ju verlachen betten icb $u

£ülfe tarn ; bort) aebtete icb aUcö btefeß niebt, b um icb

batte ntcbttf anberö in ubftcbt aU ttü&licb ju feon ju tuet*

neu gttitmenfeben, unb td) war &u De|t in meinem @tnn
gegrünbet, biefen «plan ju befolgen, welker icb glaubte

für mieb auögeietcbiiet war mreb bieSifabruug unb viele

baute Zlnfecbtuugen bie icb erlute, um trfebrectet ju wer»

ben be» ben tl)ongten Stacbreben ber feinbfcltgen *Par*

tbcn ber ©efetlfcfeaft.

Die le&te fttautrjeit bie meine grau t)atte, war tm

3al)r *799* unb tu jwen 3abren naebber fjatte fte einen

anbern ©ob/a, nnb taut glüctltcb bureb, weldjeö war ber

fünfte @ot)n bett fte r/*uc ; naebbem b*tte fte eine anbere

toebter, welcbeö war ba^ legte, t'o <tur fte bie OKuttev

üouadjt Äinber : günf ©6l)ne unb biet) I6d)t«r. 3er;

melbe biefe ©ad^en um ba|j beriefer be|to beffer Derfteben
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Hnn, tiefe SHnge meiere ftc6 jugetragen fjabeu in mein«
^antUie, »eldje« «int «rfcnntnitj siebt bou ben €vfalj»

Hingen unb OJiutye bteiefe batte um fofdje große gamtlic

ju erjiefyen, fonbertid) in fo Dielen Anfechtungen bie ict)

fyatee ju befreiten, in ben fcerfdyiebenen Äranfbeiten unb

25emub,ungen »eldje natürlich ftnb in allen ftamilien, bon
ibeldjen id> ein große* Sljeil tjatte.

1
2>ie OOBitfenfcbaft

unb (Erfahrungen bie icb, empfangen fyate burd) biefe pro»

benbe Hnjeigungen, babe id) Urfacb, (Sott ju t-erbanfen,

inbem e« bejeuget einen ©eflen nidit nur ju mir, aber ju

btrleu £unberten bie ton ftranttjeiteu befielet »orben
urtb burd) meine £ulfe ; unb td) bin ber £offnuna, bajj

ctf enbltdj wirb bie Urfacb fegir> ben ©cMencr betf Un»
fcerttanbetf, fcon ben Eugen ber guten ieirten biefes lan>

beö abju»erfen, unb t>&8 bltnbe 2Jer trauen baö fte fo

gen>6b,nt ftnb ja Ijaben, ju foldjen bie ftd)£>octor nennen,

»egjuwerfen, »eldje alle Sage b/errltd) unb in gieubeu
teben ; ja, fte (eben in jjocbmutb, unb «Pradn, unb »er»
ben erhalten bmrd) t>tn betrug ben fte ausüben an einem

Perblenbeten unb letdjtgldubigen 'iSolf ; bann fte artten

it>ce eigene 3ntrefje biet fy&fyev als fte tfyun für bie ©e«
funb&ett nnb 3Bol)lfaI)rt berer bie fo unglucfiid) futb um
mit ifjncn ju tl)un ^u fjaben. IDann nun biefetf bie

fd)(ed)tette (Seite beö ^übetf »Ave, fo m6d)te es noeb, mif

meljr ©ebulb ertragen »erben; aber tl)r spractis i\l

gänjlid) eine 23?rfucbung, um bie SB.rfung ityres ®ifrs
ju erfahren, au ben Staturen itjvct ^Patienten, unb»ann
fte bann mefjr geben als bie Statur ertragen faun fo flcv*

htn fte, ober »erben unfcbulbige Klippel auf iebenßjeit,

unb ib,re greunte beliebigen ftd) mit bem ®ebanfen,
ba§ es ber 2Bi(le ©ottes fei;e, unb fte muffen es gebttlbtg

leiben; ber 2)octor »irb gut bejabjt fut feine SRülje",

unb fo ift ein £nb* bes irauerfpiels. £s mag aebad)t

»erben ben verfcbtebeiten, baß biefes ein IjocbgefcUbtes

C5ÜD feg, unb bajj iefe ungnabtg ijanbcle iubem icb es auf
«lle lege bie als £)octor praaiciren; aber bie «vEBaljrfjeit

ber @ad)e \\\, inbem c* bte äugelet bie als regelmäßige

2)0(tor genannt »erben, ober folebe iit eine £>ip(om b^a*

ben bon ber mebteinifeben <25 efe (1 fd) äff, »irb ntcbtge»

j»eif«lt ben jemanb, ber begannt i|tmit bem (BegenjUnb,
unb »irb 93orurtb,etU »egreerfen, unb »irb bebenflid)

nacbftnnen auf biefeö—fold^e >-»e birfen IKorf febief liefe
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juUcu, hu icb willig t»a§ f« i\)n tragen folleu. Docb fuit

.tuclc Doctor bie icb fem«, welcbe bem mobifrben «Practi*

tiefer Seit niebt folgen, aber ftnb angefu^ret bureb ibr

eigen IBiffett, mit gebraueben bte (Betrautet SRcbicinen

ven unferin eigenen Untr, unb mit Der »IHobe toon 93e«

jjanbluug mei|teu6 einftimmenb mit ber Slatur; urtb wa*
i1t Die 2luffufyrung Derer Die ficb unternommen Dem 33ol£

toorjufebreiben, wie mit ben »cm f« follten abgewartet

taben wann f« traut finD, gtgen folcbe ? SBarum, @a*
eben Die Die niebrigtfen Dinge einer ®efe(lfcbaft befebimp*

fen würbe, toon welcbem 3nbianer niebt wollten fcbulbig

gefunDen fe»n, ftnD befolgt um f« ju befcbabigen uuD »b*

ren Ccelit ju ruiniren be» Dem «Public 3cb batte ei«

gute* tbeil folrber guter Sebanblung bon ber gacultat,

Die (Stfäititt batoon unD Daß ieiben Da6 icb l?atte
y wirb

btutlicb gegeben werben noeb in Diefer 25efcbreibuug.

3m OHonat Sftobember, iSo», Ratten meine Äinbet bit

ÜBafcrn, etlicbe Ratten f« febr ^art. Um|uwiflen wie

f« }u be&anbeln, gab mir biele SRftfye, fciel mel)r alö te

mir jefct macben würbe, Dann (Erfahrung «l)rte mieb Dag

f« febr leiebt ju beberrfeben ftnD. &ime Der Kinber be*

(am f« unD gab f« ju Den anbern, unb- e$ waren biere auf
einmal Die f« batten. »IRein Dritter ©obn t?attc fie febr

bart; f« wollten niebt b«raus tommen, wanDten ftrb in«

feit, er wurDe befturjt. Der ©ebleim war im SOtunbe

unD £alfe, unD Der SÄotfmarein tjMU Uint Äraft. gau«
lungen maebten ibre Srfcbeinungen, unD üb würbe gen6»

tbiget etwa« bat>or ju erjtnben, unD für ben ©ebleim.

3cb gebraurbte Den Dampf uon £gig Die gaulung ju t>er»

böten, unb ©elbwurjel mit SKotbeieben Sicbeln fein ge*

maebt unD ein $b«c Won gemaebt für ben ©ebleinu

D«j*e$ batte Die erwünfebte Äraft. Cr würbe balD beffer.

Der jwevte ©obn warD ebe* in Diefim ©tanDe, icb be«

banDelte ibn eben fo, uub er war balb beffer ; boeb b*K«
I« ffrantbeit feine iunge angegriffen, bafc icb befurebtete

erwürbe bie 2lutfjel)rung befommen, wie e$ ber Sali war
mit meiner Ottutter. €r tonnte niebt laut reben in breu

"EBocben. 3cb fanbe niebtß Da$ ibm b«lf«n wollte n\u
lange Seit, biö julffct gab icb ibm ctlicbe Dof»* bon bim
»Purajctttaut, welcbetf r?*lf ibm uub er war balb beffer,

<2BaljrenD biefer Ärantbeit waren wir ftbtermübet Durcb

©eblafbreebeu; wtber meine grau noeb i<b fdbften b«?'
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tcn unfereÄleiDung abseiest in jwoff 3dclc(>fCM. $iefc*

war eine gute jTOri;tr>6d>t^e ©tbule für mtcb, inwelcber

*cb Die 3tatur Der SRaferu feunen lernte ; unD fanDe fte

^ctfctm un» gaulung ju fftjn. Siefe «rfabrung lebrte

micb manche anDere ju Reiten tu tiefet- ävanf^ett nnb

eben fo in Den fcbleimtgten flattern ; in Diefen jwepen

Äranfljeiten unD sporpcln, fanb icb einen Spiegel tu wel»

cbent wir Die Statut* anDevet Ävanffyeiten fcl)en f&nuen.

3cfc fyatte Die «Porpein in Dem 3at)v 1798, unD unter«

furbte Deffen tennjeic&e« mit alle Dem 58et |UuD Den icb

tyatte, um Die Odatuv Der Äranfbeit augjufrhbcn ; unD

fanDe eß im boebtfen @raDe ©cf)leim unD Söetfäulung ja

fetm, fo ftarf alg Die menfcblicbe Statur im ^tanDe tft

anjunef*men— Die Stößeln Die näcbfte unD Die ©ebleim«
blättern Die Dritte 2lrt; unD ariDete £ranfbciten haben

aueb mebr oDer wentaer Daton, welcbes icb itberjettgt bin

ift ein ©cblußel De«! ©anjen ; Dann pi ifliffen wie biefe«"

jucuvircH, ift ein gemeiner 3Beg Die anDevn ju fycilen;

5>aun Ute nemlicbe OKatetie welche ein großes geucr 16»

febet, löfebet aueb einriebt auö.

23a(b barnacb <xU meine gamilie gefunD war ton Den

332afcm, roarD icb geißelet ju einer 8frau Stauten«! SHeD»

Ding, in Der Stacbbarfcbaft ©ie war tiele 3af)ve ge»

plagt mit Dem SDiutterwct), Die $octor fontuen it)r nieb:

Reifen. 3cb wartete iftr, «nD fanb Die Ä vanH)eit ijt ter-

urfacbet butcb ©ebleitn, uv.b folgte Dem spian Den nüdj

meine torige (Erfahrung lebrte, welcbeß linterte ü)rt

©cbmerien unD fo mtit nabnt Die ilrfaib »reg ba$ fie mei

mal mebr biefe spiage terfpurrte. 2« biefem -5 all was
Die €ttr fo letebt unD einfacb gematf t, Da§ es 311 einem
©pott trurbe, Dannreann Darum gefragt war», fo febam*

te fte ftcb ;u fagen Dag i(t> fte curirt J)atte. 2>er allge»

meine spraette: Der 2)octor tjatte lolcben €tnbruct auf Die

©ebattr'cn Der 2D?enfcbb<i£/ **$ f» glaubten, niebte" fonne

teebt fetn otyne votä bureb Die £>oetor getrau würbe. 3$
wartete Diefer gamihe ab etftcbe 3at*re, unb allcö fyatt*

ben erwünfeb ten Qsrfolg ; aber mein spraetis war fo eins

facb Daß es niebt acbten^wevtb wgv, unb Da ich unjufne»
Den war mtt meiner SJetjanblun^ wollte tcb nidstet mebv
f&r fie t&un. Stacb biefem bolten fte Die mebr gebrdurbli»

eben spraetttionerß, welri^e waren fertig genug ba«s mebr»
fit ton einer 58erri(btung in mutfum, bann batten fu
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f?ranft)eiteu unb Unfoflen genug um fte ju beliebigen,

bann einev bon Den ©ofjnen würbe balb Darauf frauf unb
war aufgeben ben bem i)cctcr juin Sterben; aber b«

er nachgeladen (jatte SDTebicinen ju geben warb er befler,

unb Der ©octor Ijatte niebt nur Die £l)re Dabon, fonbern

für btefen SJefucb unb einen anbern, Dtefen äbnficb, feine

Stecbnung war über Gin J&unDeit Hjaler. ©tefetf be«

friebigte mtcb bon Der Stnfaltigfeit Der SCRenfcben, wef*

cber £ocbmutb, immer ju $unjten ift, Deflrn wag fyocfj

unb gebiaucblicb ift, ober was getfyan wirb ton Denen Die

grofje lernung febetnen ju tyaben ; uuD wollen lange

kraut Reiten uuD Untoften borjietyen, wann eß in biefem

<3Beg getrau wirk, aegen eine einfache unb natürlic&e

£ülife, mit wenig ttnf offen.

«Balb bavnacb warb \d) geholt ju einer grau Stauten*
(3Bet^evbtj / in De»

1 Sflacbbarfcbaft, welcbe Die namtiebe

KvAiif t)eit t)atte. @ie war geplagt mit Dem SKuttcrweb.

ctlidje 3ab,re, b,atte abwecbfelube Unfälle babon einmal

beet »XRonattf; unb wau unter berfebiebenen Soctor, wel«

cbe alletf anweubeteu mat fte wußten, objte ifyr einige

£ülfe juberfebaffen, otjne eine furje IBeile. tA fte il)r

Opium gaben welcbeö fte gefühllos machte, unb lagerten

fte babeu aueb, welcbe fte fo breite biß bie Statur es ab«

febafte, wo fte bann etliche $age beffev fut}tte, bann b,atte

fte Die ftrantt)ett wieber. Stacbbem fte l)6reten baß «cb bie

grau SÄebbing curirete, fdürften fte für mieb ; icb gab

ibr bie üttebicineu ben ©ebleim ju bettreiben, unb Dampf»

te fte, wcldyee j)alf ib,r in einer ©tunbe. @ie fyattc eine

große gamtlie abzuwarten, inbem fte Dreizehn Äinbev

tjatte, nnt ehe fte ihre Kräften fammfete, ubertyi&ete fte

ficb unb befam bie tfranr^eit wieber; icb t)a(f iljr btetf«

mal wiebec ben nemlicben 2Beg wie berber ; fte aber tonn»

re niebt warten bie fte Gräften Ijatfce, unb befam ein ftalt*

3br äRann fagte icb tjülfe ib.r nur für biefe ;$eit, unb

febafte Die Urfacb niebt weg, unb war mit mir niebt ju<

trieben, febiette für einen ©octor bie tlrfacb wegjurau«

men; Dieter Urtiete fte fo baß fte beu aebt IDocben ju*

braebte, uub Die gauje jjeit tticbtö arbeiten tonnte; bann
mactjten fte au* fte tjätte Dtettuefjefyrung, unb übergab fte

ju fterben. ÜtacbDeut fte Die $octor fo übci-la|fen Ratten

,\[t unheilbar, febtrfte fte »ieber ju mtr ; icb ab«r feblug

<<$ aus etwa« für fte ju tb,un, inbem icb wohl wufcte Dag* G
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*&t ttmfltono fcbfimmet roat als $ui>ot,unb wann \d> fehlen

fotttt fte }u cutiten, fo »utbe mit bie @rf>ulb ade gegeben^

unb ob tct) fte gefunb machte, fo tjatte icb, bods feine £t)te

babe» ; in tiefem ©taub max id) fet)t gleichgültig etwa«

für fte ju tfjun. SKacbbem id) meine Wtbeit vetttcfxet

Gatte, «nb nad) meinem amttageffen gieng, fanb id) fte in

meinem £anfe auf mtcb, roattenb, unb fie hielte an mit fe

an, um fte ju cuttten, unb fdnene fo fciel auftauen ju

mit jh baben, M$ id) ihr bann fagte, wann fte »olle ju

mit fommen nnb in meinem #aufe bleiben ben meinet

Stau, meiere bamal ftanf mat, fo wollte id) mein 93eftes

ttjnn um fte ju twehm. @ie wat fef)t willig, unb blieb

nut bteo läge ba; in weldjet 3«»t id) nad) meinem ©e>
btaud) }tt SBetf gieng, unb gab iljr ©adjen ben ©ebleim

ttegjufdjaffen unb bampfte fte um natut(td)en ©djweitj

ju ettegen ; am <Enbe Don bteoen tagen gieng fte fyeim,

nabm «Xflebieinen mit fiefo mit Untetucbt waö fte für ftd)

felbft tt)un follte, unb beiam ti?te ©efunbtyeit in futjet

3eit. 3n weniget aU einem 3at)t b,atte fte ein anbete«

tfinb, wclcbe* matt fo entfcbloffen, ftemöfe tfinbet b,abe»

«oet baef dföuttetmef), unb naefebem Ijatte fte fo gute @e--

funbfyeit alt einig« anbete gta« in bet SRacfcbatfcbaft

;

biefe Cnt abet n>utbe gemadn in foldmn ungefcraudjlidjeu

<3Bege, bafj fte faum e« benennen wollten, unb fie wollten

nidjt ju mitkommen um £iilfe, wann einige« ibtet ga»

milie ftanf wat, bis fte «0 auf feinen anbetn SBeg fontr

ten getban t)aben.

3« einem 3abt uadj Um befagten Umtfan*, eine« au«

bkfet gamilie, tin junget «mann, fed)$eb,n 3ab,t alt,

tatte ei« Riebet; fte fcbicften fut einen $octot, weldjer

folgte ben gebtaud)ftd)en «Ptaciitf unb mattette ti?n mit

aWetcutn unb anfretm ®ift, fo t>a$ et be» bten SNonat

^etura lag, nnt immet fd)led)tet wutbe, bi* bet 2)octot

jagte ee" feije «in tfyeumattfdjetf Siebet, unb nad)t)et, et

feoe am abnehmen. €t nabm fo viel SKetcutn t>a§ e« fid)

in (tiimi SKurfen unb Oüften gejogen Ijatte. €t »at fo

fieif t<x$ et feine J^anbe uid)t unter feine Ante btingen

fonnte, um tiefe $eit tyattt ibn bet ©octot fd>on aufge»

^tUn aU unb,eilbat, ba n>at et gut fut mid) ib,n ju untet^

nebmen. ©ie famen ju mit, unb td) vetfptad) itjn ju

nehmen an meinem J&attö, unb wollte mein iBeHe« tb,un

ibn iu cutiten. S« wat ein« gefi^tlic^e &<ub9, tann id?
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Pas gieber tjatte, unb ^ie VBixhiw bes G3tfts mutete id)

jerflreuen, uu& t>en @r>flctu regulicen buvcl) ben2)ampf/
nm einen natürlichen @diroeifj ju erregen ; bep tiefen

$pian ju befolgen, unb folebe ©aefoen jn gebraudjen M«
td) oann l)aben fonnte um ttc ^erbauungsfräfte ju |rät«

feit, fo roar er in jroei) SCKonat ganjltd) gefunb gemalt

;

für roeld)es tef} nnv fünf ^Ijaler emvtieng, uub tiefte

gieng IjAvtev jn jat)len als roann fte einem £)octor fiiufjig

bejahen mußten ot)ue einig ©ut getbau %\i l)aben.

3m $vüf)jat}v 1805, follte icl) nad) TPcootfoct geben in

Vermont, ein junges üttenfd) ju cuviren, meietje am ab*

nehmen roar, uub bie Soctor fonucen ibr uicljt Reifen.

@te roar fo fd)road) oag fte nur feljv roenig auf|i§en ronip

te. 3d) blieb be» ityr eine SBoebe, liefe iljv iüiebicwen

unb Unteuuidjt roas ju tbun und gieng nacl) £uufe. 3n
einem SKonat gieng td) fte ju befudjeu unb taub fteuief

beifer, fo batj |ie ju tl)rem SButer fetten fonute, roelcbes

rour met)r als iroanjig iDieilen. Vfl bte|e $t\t maebte ic&

mit* ferne (gebauten, bajj id) ftvanr'ljeiten ober SCTCebtci«

nen Vfr|tünbe, mtijv afs roas id) buvd) jjtifdlie erlernete

;

unb alle $u\düt bie icl) tyanbbabete, roar btir d) Ülotb ge'

fdjeben ; aber baß ©lud öaö id) babei) Ijatte unb bte gro*

fjen Citren ote id) mact)te, machten vieles (Sefpracfee, u\\t>

routbe bavongeb&rt fünfjig ütteilcn umbet
3d) rourbe geqtlt toon ben ieuteti iu biefer ©cgenb, fo

Viel, "aft id) es ol)i«moglid) faub, meiner Cbaucic» unb
ga.mlie abjuroarten roie td) follte; bannfitr reas td) nod)
cutiret Ijatte, befam icb fejjv roenig, ober ntdjts, utd)t ge*

nua metne £ett ,u bejal)leu ; unb icl) fattb, baß id) muffe
bieten «Practis ganjitcb aufgeben, ober mn|fe es rcdjt be»

treiben. 3d) befprad) ttttcb mit meiner $rau, unb au 3

beuu ßreunoen, roas am betfen rodre für mtd) ju tbuu ;

fte rourben alle einftuumtg, i>n$ weilen es fd) ieue meine
9tafur uub 3leiiuug ju fenn, roann id) mid) t»d)(tg ju
fci)ii glaubte, um foltö roicbtigeö ©efd)Afte anzufangen,

fo roave es am betten baß mid) meine eigene &eftunuugen
rcmeieu foliteu, uub bann tt)un rote id) glaubte es am bc;

|teu ju fepn. 3d) überlegte es reiflid) tu meinen (Se-

b.uit'cn, uub fabc ec an als oas gro^ejte 33erttauen in
roeldjes fub jemanb einladen f6unte. 3d) fabe ein baß
td) roeuig Uiuuug l^atte, unb roar unbefaunt mit ber SRa •
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Itir beg JXttfitfibcn, wid)t$ fcbiev fo ju fagen mid) ablief«
Je t>on tiefem Unternehmen ; bod) tyatte id) eine ^Billig-
*« «t gu bem spvacttö, fo tag id) meine ©ebanf en nid)t ba<
t>on tonnte abhalten ; unb id) mar nie geneigt Die ®«ue»
ren ju bearbeiten, intern alles r-on ber Art fdjten mir ei=

ne ia»t jn je^n ; bie ttrfad) tijTen tonnte id) niemal ein*

fefyen, unb betrieb fotdjeö ancft gu gittern SJorttyeil, t;atte

and) eine S5auerct> bie niebt in ©ute jn übertreffen roar in

»üfcc 9Tad)bavfd)aft. <£nblid) fd)lug id) ein, folcfce ®a«
ben ju benu&en, Die ber ©Ott bev SRatur mir eingepflan^
jet bättt ; unb wann id) foldje ©aben t?atte, fo (jdttc td)

nid)t mel?r icrmtng Don Sftotfyett, bann uiemanb fann fol»

d)e ©abe erfet neu. 3d) bacfcie an »ae &t. spauluß fagt
in (einer Qtyitfel an bie eorintfjer, bie t-evfdjiebenen @a»
ben bnrd) ben nemficben ©eijt gegeben betreffenb ; etltdK
Jjatten ©aben jur $Pvor>bejeit)ung, etn anberer bie ©abe
pr Teilung, ein anbever bie ©abe SBmiber ju tbun.
©o bin td) in meiner SDieinung uberjeugt, baß jeberman
gemad)t iit unb ©aben beftfct, für eine befoubeve SBefol*
gung in feiner iebjeit, «nb mann er in foidet" euttüilliget,

fo wirb er bienlieber fetjn als wann er fo ungiürtlicl) \\1,

unb befolget etroatf roeldjee ii^tti nicht augebadt mar bei)

feinem ©efcopfer. Siefeö \\\ ein feljv midtiger «Punct
fftr Altern, um nid)t itjtrc ©ol)ne ju jrcingen folebe ipanb«
f()ientng ober ©cfddfte jn lernen, bie gegen it)re eigene
(Sinwifligung fittb, unb gegen it/te Slaturgabe; bann C6
ift nnftr*ittg mann fte tiefes tl)un, fo »erben fte niemal
brauebbar, ober toergnttgt fenn, um folcbeß ju betreiben.

3d) bin felbft" überzeugt, ba|j id) eine ©abe befifce um
Äranfen 31t feilen, buretj t>ae muuberbare <£>[\\ä meldetf
id) babet) baut, unb bie Jbefcbfl$ung unt (Erhaltung bie

mir von ©Ott gegeben war, gegen alle Slufeebtungen mei«
uev giin&c. Ob td) aurb mehr bvaud)bar gewefen fetut

tonnte, »nanu id) iernuug berommen blatte, unb l)atte btefc

spvofeftion naci) ber ge»oöt;nliri)eu QBeife geleruet, \\\ nn«
inogltd) für und) als eine ©eroi|jb,eit ju erflaren ; Dtel»

letebt 1116* te id) mel)t ehrbar in ber <2Celt angefeb^eu fe^n;
aber Sbre erhalten bei; ierunng of^te naturliefce ©aben,«
fann uiemal nad) meiner »Dieinung einen SD?anti i<i)v

brambbar ju ber ünenfdjl)cit machen. 3d) n>ünfd)e baf;
ntid) mein iefer aud) reebt verliefen molle. inbem td) niefet

will t*et)tanbeu fetjn, brtl? icvnung nid)t von SRit^en obev
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nujflicf} fcw, um einen ricfjttgr» 5Ccrffanb einiger $>re*

fe fjion ober £itn|f ju bekommen ; aber in eine ©rmnaft«
tun werbe einen beugen SDIann machen aus einem Starren,
i\\ n>«6 irb willig bin ju wiberlegen ; ober bafiein SDTann
liiert r*&nne brauchbar, ober aueb wirftid) grofj fepn in

eittcu sptofefiion, ober in Äüiitfen unt> QDBiffenfdjaften,

ol)ne eine fiajjifcbe iernung, n>aß irt mewne, baß ntebt ei«

nev wirb fo tinfmuig fenn, etf ju wagen um ju unterftüöen,

inDem etf gegen Vernunft, gemeinen ^3erftanb tfi. "SBiv

baben manche Srempel toon ben grißten spbüofopfyen unfc

Soctor, aud) ^Pfarrern bie je in bei- IBelt befannt wa»
rtn, weMe ganjlid) ©elbftgelebrte waren; welcbe mefyr

€^ve erworben, unb waren grißere <£ljve ju Der menfdüis
rf)en ©eTetffcbaft, ate eine 2Ri(lion Von folgen l>it nicbt$

Ijaben fte ju recommenbiren altf i^ve £&pfe mit iernung
angefitUet, ot)ne SJerftanb folcbe anjumenbeu ju einem
großen ober nu$(ict>en ©ebvaud).

Unter ben practicirenben £>octor fanbe icb unb glaube

etf eine 2Dal)rbeit ju |e»n, t>&§ folcifoe bie wirrltcfe groß
flnb in it?rcv sprofcfjion, unb Ratten bie mebrfte Qirfatv

rung, foiebe werben ben mobifeben spractitf ber gegen;

wattigen 3ert, eben fo Diel veralten a($ irb, unb wer»
ben aud) fer)v wenig mebicinifebes ©ift gebrauchen, unb
febraufen ftcb ein in i!)reu 23«f)anblung?n ber «Patienten

auf Äiauterfammlung IjauptfacbUel)/ unb ben ©ebraud)
folcber 2)iuge, bie bie 93erbauuug beforbem, unb ber Sßa»

tur betyulfücb ift ; unb viele batton erlauben gar ntebt $ur

2iber ju (äffen. SMefe von folcber SDieunung, mit wel»

eben tri) bie Gelegenheit l^atte ju fpnrijen, beijanbeften

mid) mit fcbulbigfter Cl?re unb greunbfebaft ; b&reten
mid) an mit SBergnügen, nnt> wann bereit mir £t)re ju
geben für meine (Erfindungen um Kvanf fyetten ju ctirtren.

J)ie 3S3iberwdrtigr*eiten unb @d)impfungen tit mir be*

gegneten, waren gemeiniglid) von benen, ju welcben icfc

mit Ötecbt b»n 9tamen geben fann ati unverjUnbige,
eingebüßte ßuacfö ; inbem fie ntebts tjaben al« @elb|t«

etubübung, ^otjcd betragen gegen fofebe bie niebt grofje

iernnng t)aben von botyen ©ebuien- 2)iefe Ciafee bejh^et

autf einem großen "Ihnl ber mebicinifeten gaeuitat burtt«

auö in nnferm ianbe j fte (emeten eben genug um ju wif«

fen wie bie ieute ju Vervortbeüen, unb fi« in Unwiifen-
l?«it ju galten, uni it?re 1b«ten ju bebeefen mit einer

ü %
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©pracbe, unwiffenb juifyren «Patienten. QN faun feint

gute ttrfacbe gegeben werben warum alte mebieinifrbeu

(Befebäften in einer tobten ©pracbe gehalten werten,

fö fet> bann un ;u betrugen, unb bie ^BBett in llnwijfen»

&eit ju galten von itjrem ttjun, bamit fte betfo beffev fem

neu betrügen bureb bie ieicbtglaubtgteit ber SWenfcben ;

bann wann es in unfercr eigenen ©praefoe gefebriebeu

wdre, fo fönnte e* jeterman Dcrtfeben, u«b f&nnte für

lieft felbfl Hebten ; unb il}re giftige ©acben würben ine

geuer geworfen werben, ct>e il)re «Patienten fie nehmen

würben. Sie fcblecbte 35ef;anbluna bie icb Don if/nen

empfteug, war tnehreutbeiU wo icb it}ren ItnueriUnb ent<

öeefte, unb autfjeicbncte bureb fofebe ju curireit Die über»

geben f)atten }u »f erben ; in welcben ItintUnben fte if)re

fteinbfcbaft jeigten, bureb Zlutffprengung aller Urten Don

fcblecbten unb falftlKH ©acben Von nur unb meinem
spractitf, um meinen guten SKamen ben ben ieuten ju un»

terbrurfen ; unb etf tbut mir feto jn fagen, baft" icb Diele

gefunben t)ÜH, welcbe gleich mit it)nen cinjtimmten, eben

fofebe bie bureb mieb Don Äranfbeit unb ©ebmerjen ftnb

befreoet werben, ©olebe Ungnabe fann icb auf feine

anbere Wrt ber'cbncn als bureb bie sertigfeit mit n>tU

cter bie itutt fo gleicb bem folgen was mobifeb ju fenn

febeinet, ol)ne au überlegen ob es redst ober unrectst itf.

Sdacbem icb ju bem ©ntfcblujj fam um ein ©efcbdfte

i>on bem mebiciuifcbeu «Practis *u macben, fo fanb icb es

Don dl5tf)en einen ©njtem ju fefcen, ober einen «Plan für

meine weitere Cinricbtung um Äranf fyetten ju bebanbelu;

bann was teft getban tjatte, war (btn als wdre es toon

j>bugefdbr getban worben, unt bie Sflotbwtnbigfeiten bie

ijerfamen i>on itn fonberfieben 3"fdlleu bie unter meine

'Wufficbt tarnen, ob,ne einen Deftgefeßten «planum welcben

üb geleitet warb bei) meinem eigenen (gutbuufen, unb

bem 33ortl)eil ber Erfahrung bie icb batte. 3cb baebte es

(eue notliwenbig, nicht nur als eine «Hicbtung für mieb

felbit, aber aueb was icb noeb erhüben mochte in meinem
spraetis, es alfo woebte fo eingebogen werben ju meinem

«Plan, fo baß mein |anjes ©tiftem möge leicht gelernet

werben bei) anbern unb aufgeboben für ben Stufcen ber

<2BeU. 3eb l)atte feine anbere £ülfe als meine eigene

flusftebten, unb bie natür lieb e SUcbfinnung meines eige-

nen (gemutbs, olsne Unterricht bureb iernung ober 2Kcn<
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uungen von anbcrn. 3d) nafjm bie fHatur für meine»
ttnferweifer, unb (Erfahrung für neinen llntervtdjtev

;

uubuad) einer vernünftigen Meberlegung bes (gegenftan»
bes, Hm icf) jn gewiffen ©'Mußen, tranr^eiten betref»

fenb, unb bie g.mje £inriri)tung ber 'itneren, welche*

nun eine brepfjigjäfn'ige (Erfahrung mtrn gdn&licb befrie*

fcigct, um bie recfote ttyeorie ju fct>H. 30lein *Practi* way
immer glettfcfo'rmig ju ben gemeinen £auptgrftnben auf
weld)e mein ©qtfem gerichtet i\l, unb in ("einem gacfc l)at*

te idj Urfad) ju jweifeln an ber SHicbtigfeit befien 2ln»

wenbuug um alle Zufalle pon Äranftyeiten ju euriren,

wann e* rtebtig betrieben wirb : S)ann bafj ade Äranf»
Reiten bie folgen fiul> einer allgemeinen Urfacft, unb mag
burd) ei« allgemeine* ^Olittsi gefyeilet werben, ift ba*
gunbament auf welcbc* id) meine gabriefe bebauet t)<xbt t

unb weld)e* icb betulid) machen n>erbe fo weif üb im
©taube bin, in ber £cfnung bafj e* berftanben werben
wirb ben meinen iefern, unb baß fte öberjeugt werben
mo\gen Pon bellen SHicfeti^f eit.

Üub ba tri) ben (Segenftanb ridmg anfalle/ fo fanb id>

bafj «lf< lebeube Körper formtet finb Pou ben Pier (Ele-

menten, (Erbe, iuft, deuer unb SBajfer. (Erbe unblßaf»
fer matten baö t-efte itjetl, unb iuft unb geuer ober £ifct

finb bie Urfacf) ton ieben unb «Bewegung. $aß £dlte,

ober bie SJerringerunj ber J£>i§e ift bie Urfad) arter Äranf«

fyeit—unb £t$e wieber Ijerjufiellen ju feinem natürlichen

©taube, mar ber etnjige 3Beg burd) welchen ®efunb^eit
fann erlangt werben ; \xn^ nachbem bie natürliche #t&c
wieber tyergeitellt, unb ba* ©nftem Pon aller 93erftopfung

frei; ift, unb einen natürlichen ©cbweifj bemrfadjet, ber

Ottagen wollte bie ©peife txrbaucn bie barein genommen
wirb, burd) welche* ber ganjeMo genä^ret wirb unb be*

kräftiget, unb bie £iije ober bie SRatur wirb bemächtiget

itjre ©ewalt ju behalten—unb bie Statur ber ÜHenfchfyeit

ift im "JBefentlidjen ba* nemlidje, unb ftnb nur perfebieben

in ttix herfebiebenen Temperamenten Pon ben nemlicben

ÜRaterialien Von welchen fte jufamengefefct ftnb; e* erfdjien

wir Mar ju meinen (Betauten, bajj alle Äranf beite» tnu

fielen Pon einer allgemeinen Urfad), unb m6d)te geleitet

werben burd) ein allgemeine* üBittel—bag eine allgemei'

ne @efunbl)eit entfielet burd) eine richtige Salanj ober

SWifdjuog ber biet dementen ; i|t feld)e* aber auf eini?
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gen SBeg jerflrcuet, fo ift bcr Uib me^r ober weniger äup

jDrbnung. Unb wann biefetf gefcbieljet, fo ift allezeit eine

gewiffe Verringerung bon bem Clement, nemlicl) geuei

ober £i$e ; unt> Vergleich ju biefer Verringerung, ober

weg ju fewn, fo ift ber ieib angegriffen bon beflTen Segner,

welcbe* ift Aalte. Unb icb fanbe tafi alle £ranfrt;eit«ii

womit bie \Ü7cufcfebctt behaftet wirb, wie berfebteben bie

Crfcbeinungeu aueb ftnb, nnb auefe berfefoieben bie ÖUmen
bei) welcben fu genannt »erben, frommen gänjlicb t/er bon

Verftopfung bes ©cbweifjeö, welcbeö allejeit bureb ÄACtc

frommt, ober butcb Vevluft ber £i$e ; bann wo eine na»

türlicbe £ifce ift, fo ift eö unm&ajict) baß niefet einenatiir»

hebe £i(3e ober @cbweifj tft. £>a icf) nun auf biefe allge»

meine £auptgrünbe gefrommen bin, a(ö ta$ einjige bejie

Sunbarnrnt/ auf welcbetf ein richtiger unb magrer 23er»

ttanb bon bem ©egenftanb frann feftgefetjt »erben, meine
nddjfte ©efebafte waren bann was für 2lrten ÜHebicinen
nnb ilnwenbungen am beften feon würben, mit Vereint
gung biefem allgemeinen spian in Ävanfrljeicen ju feilen ;

tann icb benfre es tnufj gewifj feon, unb felbftubergeugeiib

ju jebertuann, ba§ maö J>ie innerliche £i(?e bermer/ret,

unb alle 23erftopfung bes Sbvptv*, unb bie Verbanung
beer Sföagens fyerftellet unb etnennatiitlicben ©cbweifj an«

bringt, ifl allgemein fefeief lieb in allen gdllen bon Ärunfr»

Reiten, uni babeo mag folebes aU eine allgemeine £ulfe
angefeben werben.

Sie etile unb meiflcns wichtige £auptfadte war, eine

SWebictn ju ftnben, welche eine natürliche innerliche £i$e
anrichten würbe, fo bag tit Statur ihr bolles (Soinmanbo
erhielte. Wein «Purgierfraut 9lo. i, fanb ic^, würbe
beu 9Xagen riebtig fäubern, unb wäre 'ine bortvefttebe

£ülfe um £i$e ju erregen unb @cfeweif$ ju berurfacbeu
j

wollte fte aber niebt lauge genug aufhalten ttn gewünfeb»
ten jjwecf ju erreieben, f o aber fram bie Ädlte wieber nnb
nar/m it)re ©emalt. (SS war als ein öeuer gemaebt bon
fernen @pal)nen ; eine fiarfre £iije eine fietne jjeit, bann
gcb,t alles aus. tttacb bieler Erfahrung, unb alles ju

berfueben was icfj wufjte, um biefen widmgen spunet ju
erreichen, fo entfebieb icb auf Me SKebicin welebe ic&

nannte 9To *, in meinem «Patent, für biefen ©ebraueb ;

unb es biele 9(al)re ju gebraueben, fo bin icb gaiijlicf)

fiberjeugt, ba§ es baö befle Sing ift bas gebraucht werbe»
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eauu um feie £ige im SDlagen }u f/aften, biß baß @i)|tem

fAnn pon 23evft">pfung gereinigt werben, f o baf^ eine na»

rüctic^e 2Jerbauung ber ©peife fann ^ergeftellet werben/
:t>clctjce: ben ieib nafyren wirb unb einen ©efewei^ bringen«

tuet) Den ^Patienten Ijerftellen. 3d) fanb eß ganj fid)er in

allen gällen, unb weiß ton reinen fd)led)ten Solgen Pon
•beffen Jlnwenbungen.

2tteine nädjfte grofie 7lb(id)t war, um etwa« ju finben

ben ©ciMeim au« bem üttagefc unb ©ebärme ju pertreiben,

n>eld)e finb allezeit metjr ober weniger bAtntt befjaftet in

.\llen £vanti)citcn, wetdjen tue 3ttenfd)l)eit unterwerfen
i|t. Giftiger ©cfeleim unb gaulung entfielen Pon falte,

ober «Otaugel »on £i&e; bAnn »Ann einiger $l)«il beß

£6rpcr« fo angefallen wirb burd) falte, al« bie £i£e ju

bezwingen, fo fängt eine gaulung An, uno wann uidjt

Sintjalt gett)an wirb burd) SCRebicin, ober bie SRatüV

niefct |Urt genug ijt be(fen iauf ju bejwingen, fo jerttjeilet

e« fiel) in fca$ »Blut, n»o.baun Der %oi ben Ötreit enbiget

äwifcften £ige unb falte bep ©ntfcfeeioung ju ©unjten
De« ie^tern. 3rt) brauchte fetyr Piele Hrtirtel welcbe gut

ftnb @d)letm ju Pertreiben; aber meine Bereitung bie id)

nenne 9to. 3, iß da* befte für b.en ©«braud), für Allem

roa$ id) tonnte erfinben, boct mögen piele Anbere THnge
mit SHuijen gebraudn »»erben; pon Alle biefem werbe id)

ilnterridjt geben in meiner Allgemeinen ftuweifung natt

biefem.

£>a id) mid) nun bemufytte meinem iefer in ber f iirje

eine rid)ttge Giufidjt meine« @«|tem« Pon spracti« unb
ben gemeinen ©runbfag oefjen ju geben, fo werbe id) nun
etwAä von meinem ©lud in t>tn perfd)iebeneu UmfUnben
geben, weldn unter meine Zlufficfot tarnen, unl bie üttufje

unb CDBibcrwartigteiten bie ict burdjjugetyen blatte, um
eß aufjubelten bi« tiefe 3fit, gegen alle meine geinbe.

äfieui gemeiner spian ber 93eb,anbiung in allen gdflen

Pon Kränkelten, war gewefeu Den SDiagen ju reinigen

bep ©ebnng üto. 1, um fo grotje innrrlicpe £ifce ju erre«

gen al« id) tonnte bep ©ebungSRo. 2, unb wo eß nätbjg

war, gebrauche itn £>ampf, in welchem id) allejeit großen
Slneen fanb, fonberlid) in Siebern ; bann gab id) SIo- 3,

Den fc?d)leim abjufiitjren ; unb in allen Urnftduben wo Der

Patient vorder nubt fo weit gefüllten war, al« uirtjtß ju
babui worauf ju bauen, fo t)atte id) Da« ©lurt fu gefunb
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tu mactjen. 3* fanDe »aß giftet ein jetfiorter ©ranD U:
£i$e war, oDer raebt richtig, Daß e» toeturf ebtt war Durtb

Die SBirfung Der Statur Äranfbeit abzuwerfen, unD folitc

«ö $iilfe Sabril in («inet Jlnf«cbtung. unD bebanDclt weiten

al* ein gteunb j unD md)t alö ein geiuD, wie Docb Der ©c#

fcraueb Der 2)oc.tor je&t ift. 3n aUen Xt anleiten fü De icb,

ift meijt ober weniger Siebet, nacbDeni Die Statut im ©tan*.

De ijt ; abet Daß alle Siebes be> tommtn Don Der nemlicben

Jttfacb, nut entfebieDen in ibtem llnjetgen unD mögen be«

mäcbtiget wetDen mit Diel weniger SCRüfye als allgemein ge-

glaubt ijt rtebtig ju fewn, Dutcb Die innerlicbe £ifce ju \Ux-

hu, big Die Aalte ausgetrieben ift welcbc« Die Urfacb Da«

ton ift. 2Ufo pic fiuelie über Dem ©trom gebalten, fo wir»
alles feinen natürlichen 3£eg gefeit.

3n Dem 3abt I805 regterete eine febreefbaffe ttrantycir

in Klftet unD 3Balpele, wildje« wutte geal--ubt fcaö ©clbe
Sieber ju fecn, unD war fcbtecflicb ju Denen Die es anfiel,

3cb wurDe getufen unD t)atte großes ©lücf unD oerlor fei»

nen Dem tri) wattete ; Die aber Die regelmäßige S>octor bat«

fen Itarben Die Hälfte. 2>iefe ffranfbeit Riefte an beo 40
tage, in Diefer ^eitwar icb nur ac&i 8Ucbte ju $aus. 3cb
war Kbwarter fowoblalö 3)octor Ijatte aücö felbit ju ttjun,

Dann Die bitte wußten niebts Don meinem ®ebrauefc beo

Dem Softe; tt. unD icb tonnte mieb niebt auf eines Derlajftn,

ebne wag icl) felbft fifcen tonnte. 3c& folgte Dem «Plan Den

leb Dottjer einfcblug ; aber Die Srfabrung Die icb (?«tte ton
•)i fem <Ptactis geigte mit viele SJetbtffetung an welche icb

jut-or nie baebtr, to<\t Die 25eb,anDlung Der «Patienten ange«

bet, um »a* gtel }u erreichen nacb welcbem »cb traebttte um
Dief* ^ranft)eit ju curiren, welches war einen natürlichen

©cbweiß ju erregen. 3<t faul großen Stufen Durcb 2)amp«
fen in Dem 3Beae Den icb gefunDen batte jtuDor; Durcb Oft»

fabrutg fanD icb, Durcb einen beßen ©fein in eine «Pfanne
ju tbun unD Dann ®ßig Darauf ju tbun, war eint 35erbefs

ferung ; unD mit Dieser einfachen CWoDe unD ein wenig sD?e«

Dtcinen Don meiner etgeneu SrnnDung, uerurfaebte eö bef«

fete folgen ale *üt iBiutlußingen unD giftige iurituugen
Der großen ©octor. 2>a icb jolcbe Die franf waren befuebte,

unD fie funDen Daß meine 35?b«nbluug befreoete fie Don ilj«

ter Äranf tjtit, fo waren f«bt fertig ju tiattiren, unD gaben
^bte ju meinem «Practie; ; aber Da icb nueb auögemartett
htttt in ibtem 2)ien|t, Dann fi engen fw ein ju Densen a {tv
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atc^t naep bet boben 9Wobe gettjan werDen ; unb >ie ©octor

gebrausten äffe ORiene« tnict) ju toerlaumben mit meinem

«Practt«, um ibrtn Creltt bep Den leuten ju erhalten. @of»

cbe Bemannung war ein neu«* 2)tng ju mir, intern icp »a<

mal Diefe ffunft nicfrt Detftanben b*be, fo wie irf) feitDem

^abe Durcfe bart PerDienre «rfatmtng. »aö ,3BortOuacf#

falbtrep wann Pon Den Doctor gegen mcp gebraust, war

etwa* feb,r wirttig bep ben iett'en gegen mitp unD meinen

«Practi« ; aber id> wollte afle el)rlup gefmnte uud nadjDen«

frnbe *eute fragen Die folgenDe grage, unl i(p wiK fte ja

il)rem ßewitfen taffen ju beantworten—weltper tfl ler gv6<

fiefte üuacf, Der wo fte Pon ipren Äiauf l)eiten errettet bep

Den einfachen unb firterften OWitteln, #D«e einige grofje

SJerfprerfmng oDer tfunft, mepr alö m<\* Die «rfabrung uub

Sdatur ibn lehrte, ODer Der welker mftAtt uie Ärantbeifj»

turiren, foltbe ftarfctDurcp giftige SReoicinen Dabep anju»

wenten, welche* nur Die Ärantt)cit Pertönaert unD Dem

«Patienten meb,r SEttube macpt, biß enblicp bie.ßtarfe feinet

Statur e-ber ber tob iQm aushilft? -

3cp warb gerufen ju einem SWann «Kamen* gatrbanftf,

»er in TBalpolt wobute ; er fleug an ju bluten an Der iunge.

3cp fanb i1)n in einem fcpled)ten 3tiftanb; Die Familie

«laubte er bitte bepnabe fcc^et üuart «Blut verloren in toiet

unb iwanjig ©tunben. Cr war in 93erjweiflung, unb nabm

HbfepieD pon feiner gamilie/aU teiue Hoffnung für ibn

war iu leben. Der 2)oetor war bep ipm la icp jum etften

in Da« $*u< fam ; aber er entwirf) bep meiner «rfcpeinung.

©eiue beiden ©eine waren gebunden bep bem ©octor, bat

irfte Da« trf) tpat l&gte icb feine »eine auf un> gab iijm 3D?e»

licinen um feine innerlicpe $i$e fo poep ju bringen al« id)

fonnte ; unb bvacbee ipu ju einem fepinen ^cpweig ; bann

gab icp «XHebicinen Den @cftleim ju bertreiben ; «nb in biet;

Saaen war er fo wof)l lag er feinen Oef^äften abwartete.

3m Octobec uos wartete id> einer grau in «JDalpol«,

Stamen« ®ubea ; fie b^t« «« Aalt. Die bejlen Cector

i« Der @raDt warteten iljr auf wa* fte biegen ein Silber,

unb fif warD ertlaret Dön foletjen in einem Kbnebmen ju

fepn. 3n »tep ÜKonat it)v abjuwarten t>atcen fie fie in eine

fcprettlicpe tage gebraept, fo Da§ f« aufgegeben war, unb

faaten ibr UmftanD fep fo faulartig Dafe fte ganjUcp unbeil'

bar fep. ©ie Mte noep neben ibten anDern 9C«ubfeltgfeü

'tn einen tcib« auf ibtem SHücfen ; in biefem ftpreeflieb«!:
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3uf[«nb bacbren ttyre greunbe fte wire ein richtiger Gegen»

flanb fftr micb ju unternehmen. SRacb Dtelem »ebtnfeu

unternahm ieb fte auf ibren unb i^re« SRannes erufllicben

Qjrfucb ; tfattt aber mebr ®luef al* idj erwartete. 3n biet

<2Bod9en war fte im ©tanbe auf ju feon im Saufe unb ®e>

febafte ju berridjten

3m «entließen 3*l)c würbe icb ju einer grau ge&olr, bie

fctele 3abte Die 'BJafferfucbt !)atte. Die ffranfbeit batte

fftrjficb einen arofett gortfebtitt gemacht. 3b,r ÜKann
jjatte borget mit mir geredet wegen bem Umflanb unb fa$tt

er ^abe llnfprucb gemalt bep SJoctor @parabawf unb an'

»ern, unb fie würben eine um aKercurp ju gebrauchen. 3rb

fagte ir/m biefetf wollte ntrbt« t)df<n ; er Tagte er glaube

ebenfo ; aber »ie £>octor fagtm e* fege feine anbete m6ali»

<cfjr$alfe ©er X)octor perfutbte feinen m ecuriantfeben

'SJeg Perfcbieb ne läge we'cbe* bepnabe fcfcreef lieft ausfiel;

fcann würbe fftr micb gefebief t in großer Sil«, mit bem 2$e-

ger/ren icb foüee fobalb fommen aU m6gticb, intern fte glaub»

ten ft? würbe btn 'Jag ntebt ftberleben 3tb fanb i^ren 3u
jtanb fetjr fcbmerjbaft ; fte fagte ee fdjien ju ibr mit ob fte

poll beiße* SBafer wäre, ©ie fteng an spurpeifarbig ju

werten in vcrfc^iecenen glerfen, unb es war geglaubt ba§

eine Häufung angefangen batte. 3»m etilen gab icf) ibr

ein 3:fcbifl gebiflillirte Pannen unb ifeberfetbeeren wclcbetf

ftillete bie St$e pi&$licb. 2>iefeö war eine $ftlfe bis ;cb eeu

20lagpn faubem tonnte/ unb Durcb bte gr&ßefle SOiuhe unb

Uütnni ben Slag btuburrb, würbe icb bemaebttget ibr ju

belfm 3cb wartete ibr eine 3Bocbe lang/ unb fte würbe fo

weit bergeftedt, ba$ fts ibre ©efunbbcit erhielt fftr j»6lf
3abrenacbb*r»

Obneracfetet tiefer fcbrecflir&e tlmffanb gebeilet würbe,
jur Söerwnnberung aller t>k ce faben. fo batten in 2>octor

foleben Sinflufj ftber bie tiutt unb maebten fo Diele falfcbe

©erftebte bapon, baß icb feine Qsbre fftr bie Cur Ijatte. ©er
©ruber biefer grau fagte, ia$ ibr ÜKanu fte umbringen
wellte fonfl rjeltte er mico niebt fommen la|fen. ©olcbe
Unbanfbarfeit war febr abfebreefenb ju mir ; boeb hielte ts

mi<t niebt ab toon bem ilnbaften in meiner ^5fitcb,t.

Äurj naebbem ber befagte llmflanb üorflel, würbe ber

3ru»er welcber fo Pon mir gefproeben l)4tte, febr franf an
bem «elben Siebet, wie fte e* biegen ; fie febitften für mieb.
3d> fam }tt tl?m unb fragte il)n ob er flerben wollte. €r
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iritt ; »«mm fca^fl tu midj alfo ? 3c& fagte lfm frag

id) frf> '

i

<

:fjfii ni fl flc au et t>f in was ff (a$tt ^a icfe ;k ffibft

<^rf)wetlcr fl c t?

o

1 1 »frttt» bafi er alfo wftnfArt«, fotjft »url«
er utcfet für inicl) gefrbirft fcaben, wann er feiner, eigenen
<2Dorten gl «übt«. <25r fagt« et glaube j*|f gayj anb«rö.

3d) berjanbefte iljii tiefen ia^ mit meinem neun *pra«te.

Um irm in ©djwcifi *u bringe», naQm id) eitlen r/eifien

©teilt unb tljät irm in eine ßuautüat Satmvrniiw eigen,

roiefelte fclcbeß in ein $ud), Mcrjte ctf mit jjei<jem QBajftt*

bit? etf einen fcbSntn Sumpf machte., bann f/gw id) einen ju

feinen gu(jen unb «inen ju feinem leibe. $it gab tfym SKe*

biduen &te iuuerMe £itje ju veijen unb omco gegen ben gtf-<

ftqen ©dMeim ; im et) loldier Zibwamun uefe» $a<i giehg

td? iirt«t $au{t, mit» alef ict il?n fal;e ben »tacbrlen 2Rorgen,
ranb ict fem gieber gemeiner, unt> cv n>«r feljr werjf, fo

3a£ ev balb tuet feinen <öe;coafien g«?nj.

Hm biefr 3-it warb icb gebott ju «wem £inb in @urti?,

eint benachbart« @tabt; foicfcctf n>/«i* feljr frairf unb war
ganj bejiftrjt 3cb fagte feinem 'Barer eg fyabe (Siftfdjleim,

tinb gieug ju ^SBecf »ad) meinem (Öebraucfc, in folcttn an-
fallen. X>a idj in Q33alpoie Derfangt n?«r ben awen jungen

Sttanntr, weldjc ben tag jufcor au tun gemeinen ftitbtv

h-auf würben, Perlicß id) ba* £snb mit Hiiterrirf)t wie «$

Xu beljanöcln, unb gierig nad> <2Öalpole, unb fanö bie jwep
Plannet ftr)r bare befallen mit btm Riebet. @ie tyatten

einen SBriilev ber bie atynitet»« fttaufljcit b«t(e, unb war
(«fcrtn v>:cv -TBcnicn unter eiius aDcctovö «ufficl)t, unb roat

t tun fo ba| er auffifc«» tonnte. <E& mar geglaubt beo aßen,
bie *wey bte am k&teu tranf würben, träten fo wichtig an*

gefallen «Itf ber etile ; unb fie äußerten einen SEunfcb nirfu

(ö laus« de ibr 23ruber gepfagt 311 fenn. 3d) war fo n>\U

dg als fie eine furje Sur iu maden, unb tbate mein SBefue
itjnen ju l)elfen, welcbce td) alfo baju braute fclbige SRacfct,

nnt ttxli^ fie beu naefeften SOiorgen ganj befieuet fo bag
\\t b^ilb an tb/re (Kefdäfte ßiengen. 3l}r Sruber ber ben
Ureter Ijattr, war niefct im ©taube etwt^ }u ttjun für Vet»

,ne SOJenaten. £et t>oetor KnxU Ijccfc bejaht fitr

n »tfucfc ; mtitti £ur aber war fo gefd)wiiibgemadjr,
tau" fic frt,werlid) bar an gebadeten, unb «upfieus teilten
Gir.t für mein« SDiülje. 2>a td) näcbtUn $ag juiürf fam ju
bem Ämb weld)«g iri) alfo berli^, fanb idj ia$ ber S)octor

r, unb fagte, td) wu^i« ntett roa* b«m Äiubfffelt«:

H
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. j«nb bcrebete fte, ibm baß Äinb $u ftberlaffeti. €r füUefe es

iititSDtyccunj unb brachte es fo niebrig, bureb bcit SKercurr,

inneVIi* ju geben, als Die Statur Ijaltfn fonnte, uut b«
<8tt(ivnH würbe fhfl«, bann fcbmtirete er mercurifebe $ror<
feit auf feinen unfern Uib,(o Unit alt es eiueTDithmg (?a(

fe; nar^bten bePannte er, tat £tub r>Atrc ten ©ebleitn fcftt

bart ; er aber bieltc an ben ttcmhebeu QBeg bis bas Amt
flavb in }<u« SKonat naebbem es franf mürbe. Sftarbbttn

bas ftiub'tobf war, waren bie (Eltern wiffig *u erfand»,
Sag icb bie ftivnfbeit am be.flen t>e;|funbe. 3)er SD^ctur

erhielt fftnf mit» jwaujig $baicr um bas £inb nacb uub
nacb ju tobten unb icb bef'am niebts.

Snt 8rnbjn(>r 1805, wurbe eine ÖHigSHiffcbcrffon in

mein £aus gebraut. @ie würbe gebuacfct i« ibrem 33ettc,

Mm SBeftfort, Vermont, betjnalje uo 2J?ci(cn, unb würbe
abgewartet ben etiKiu @ohu unb --Siebter, eines 21 uub
bas anbere 18 3ab,re affi £>ie SDluttee lag in ibrem fBctte^

bie mcbrfte Seit bon ^cr>n 3«^re. %ik 2)octor in feibiger

®egenb waren ju ib,r gebo't, obne einigen 2ßtt£en ; uub fie

Ratten bennabe afleö betöret was fie Ratten. 2fcb unter«

nabm fte, boeb tnebr aus Erbarmen ber beqben jungen SDten«

feben, als aus einiger -Öö^nung einer Cur. 2>ie 2(uffüb«
ruug tiefet* jwen ftinber gegen ibrer Ütttttter, waren lic

rfibrenbften Hnjeigen fitblenber Äinber gegen ibre Cltern,
alsicb jegefeben batte. 2)et junge SDtann faate mir bag

feine SHutter ein ganjes 3ab,r ibre Kugeu uiebt cfnete ; unb
wann fie fciefH6c 6fnete, glaubten fte fte feue fdjier gefunb.

fie war fo ganj ebne Kräften t>a% fte im geriug|teu niebts

ebnn fennte ; eben niebt eine gltege abjttbalten, fo wenig
a(S tin junges ftiitb. ©ie lag fo lange, bag bie ©elenfeu
in ibren Änien ganj fteif waren.

3rb fleug be» ihr an ibren SDtagen ju reinigen unb
©cbmeig ju erregen; nacb weiebem irb berfuebteum fie in
Bewegung ju bringen. 2)en er (Ten SJerfucb ben icb inaebte

war, ibr 25ette in einen @cbub?arren ju macben unb legte

fte barauf • unb bann fubr irb fte binaus, bit fte mftbe war;
311 Reiten maebte icb einen Beitritt unb fiel, lieg au als

batte icb mir webe getban ; um fte ju erfebretfen bag fte ftc&

bewegen mürbe. 3Tacbbem i^ fo mit ibr uragieug etlicbe

^age, fo ttjat icb fte in einen SBagen, U$u fte auf ein
SBette unb fubr fte alfo b,erum ; unb ta iljre ®elenfe mebr
uni mebr log würben, fo fätt icb fte auf ben ©i§ tts SB«.-
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^«ö ; fit fa$Ce ftc muffe abfaflcn, tubcm fte it}tt ftüge nictt

braueben tonnte ; ber gubemann aber fu()r ju Reifen «uf
•inen abbdngigteu 3£c \, utit> um niebt Ijin.'.U'o ju faden,

faiperte fte firb auf it}re 8ü|je imben>nj}f; Zllfo mit ifjr uin-

jugeben eine iJeitfaug, fe^te tcb |ie Eintet* ijji-en @obu auf
ein ^Pfeib ; am fcnfang be|h:nb jie tatrauf, fte nutjfe bei*'

unter faden j ba icb il)? rtb*f fagte fte bitte tie 8ce»bett

alfo ju tftun. wann fie wollte, Dann rcollte ftc Doct? niebt,.

unbwdblte (iebet ftd) in bemÄljen ttufe anju^a.'ten. Dane
bcuiu etliche SHeiltn alfo geritten batte, fo nnebte icb fie

allein -auf emspferb fiijen, unb uacb ecltdjen foltb.n tyxv*'

bierungm, tonnte fte febr vooi}l reiten, fo Dag tu i«>e« -Dto«

nat 3eit, ritte fte Vier Qtfeilett au* unt> ein alle £ac£ <3ie

rourte mibe Don beut Weiten, unb ie^te ftcb unbroodte ftdj

f«tttn regen in ferijö ©cunbcit 3cb Ijiclte an il)r SRebici-

nenju geben &eu ©ebroeig aufjubelten, unb bie ^ubau'
nngtffrdfte r)ev}u^f lleti uub bie 2ßer\)en " ju 'fiavfeu. 3cÖ
t>ct;anfccite fte alfo bei) breu üK<«nac lang, uab bann a.rng

icb mit iljr unb i()ren jn>eu hinter uacb SRaucbeitec ; fte

ritte mebv alö brerjjig üflcüen in einem tag, unt> hielte bie

SKeifc gut auö.- 3$ empfang mental feine 95ejal)Iung füc

all meine SCHftlje tiub Äotten tiefe ade ju galten liefe breo'

ÜHoiwtcn, ol)ite mag cie )ti gen ieute für mict) tljdtcu ol)ue

il)rer üButter abjuroarten ; boeb pollbracbte icb n>,-e icl) un-

ternommen b,atte uub b.efe jukü armen Ätwbcr «on ü)rer

2nül;e ; rcelcbttf maebte mir mebr SJergnttgew *U eine große

Summe vßclD obne <S5ut«ö für jie gaban ju babtn. 3^)
fal)e b efe grau brto 3abre naebber bep einer £ocbjeit it)--

teet ©obncö unb fte war fet?r gefmtb uub erhielte gute ®e»
funbljtit bitf ju tiefer Seit.

2(uf meiner $ imreife Don ÜKaucbefier fjiefte icb mief)

auf mSBalpoie, unt mar auf beu ©abbacb, gieng tn bie

Ätrcbe 3m 9tail)mi.-tagrodi)reub ber sprebi^t, etue junge
grau betam tie ®td)ter uub »tarb aus ber Ätvcije getragen.

3eb gieng fte ju feigen unb faub baß fte alfo geplagt aar
etyetent. ©ie nat fef)r aufjeblafen, fte roar gto^ uub n>og

3oo spfunt €tlitfte 'Jage nacfeljer brachte« ftc itjve 8'reuu"

be in mein ^nm, unb wunfebten fet)r idj folite untteneb-
mt n ibc ju belfen ; ifb fagte ibnen e» rcdre eine gefdl)i'litb«

Unternetjmun.qi, unb icb fublte niebt millig eö ju unttrue^
tnen ; aber fte bielten fo an, fo Ptrfprad) ieb ju tbun mae' ni:

fomue für fie. S3ei) meinem llnfcuig mit if)v Inntc fie ßße?
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mal einen hatten tfnfafl ber ©irbt bep CElmul;m«n ber SR«*

üciuen ; fcoeb frwbte icf> fte bafo ju einem fnpen ©rbrceife',

»n» ibre ©iebter waren bann am (Ente. Unb anjuljahtn

bep Dem ©ebramb bnt icn gcirobnt war, brachte icb fte

bafb 311 einem uaturliebttt ©cbweif}/ unb it>f e andere Jluß'

iflumuttg tarnen Dann regelmäßig ; fie war febr ab^ebiet
an ©r&fe, «üb icb l;ö<-fe iüd?t tag fte feiitem (Siebter baue.

Hnb tit Urfadj ibrer (Siebter Famen ber Pütt fdmcflcm Äalc,

ntib affer ©ebrceijj unb an&ern Ibeile ber fluäraumünj) Ijäv»

ten auf, un» (iMicu baß ^G3«ifev in ibrem ÄStpert
3m $erb{l 1805/ giftig icb naeb SHicbmonB'/ um feit ga=

milie bref Slber "JJoreefß ju <{it)cv, wckbe ade frarf treuen

«übet Stufte ; mit fcie SO?if? ÜBcroeiß b<W« £>cn Äwfrtf an
ber ©ruft. %d) befreuete fie bureb meinen geroöbnlicben

»"Pfau in meinem spt-aett* ; unb gab ber grau SKebicinen

för ben Äiebß, welcbe fie befreite, 3cb fcefud)te fte noeb
einmal nnb ber Älwnpe tvur bann in ber <55v6ge eineß (£peß;

unb bann meinem UnterricUju befolgen, perjebrete eß obne
einige ©dnnerjen unb fie mar gefttub imcif fSaljre. Sann
practeißie icb an öerfebiebenen Orten in SHoqdßton unb
:

2BavttHcf, unb mein practeifen an biefen Oertern, rcar lie

Urfacb iit i>a$ Dampfen auf meinen Sßeg, für baß gfeefen«

fiel er be rannt macbte, unb bic Dcctor maebten aifo ©e-
braud) bavon in speteretjam. 2>dj fatje ttn Stufen beß

Dampfen tf tuveb beifen Wnrceubung an meiner $od)ter jtr-er;

3abre »brber, unb gebrauste eß aifo fcitijcv; bie Dcetor
aber, obne bem bau fie mirb umö meinen *Praciiß Perbamm«
reu, maren feljr rciflig eß anjuroeifen, tmö feibft bte <£bve Jtt

nehmen a(ß eine fefyt roiettige (Erftnbung.

Sttaebtom icb ^ettu f,un, rocu-b \d) getieft ju einer grau in

ber SHaebbarfetjafe, roelcbe unter ber 2(ufftet)t ttreß beiu^m»
ten Doceorß mar, mit einem Ärebß in tr/rcr »Briilt. <5r

battc |ie gepeinigef mit feinem Jpoüenjieiu, biß ihre t3ruff

»ureb gebrauut a>ar auf Den ffnocljeu ; \\ni> bnreb reffen fief-

fintt Statur, berurfatbte bie gleebfen jufammeu in ftnöpfe
jnjiebe« ; gteiebfaüß brannte er i!)r Q3etji biß auf bte glecb»

feu. ©iv >oac unter feiner Zlufftcbt cilf Beeten ; biß fte

iurt abgejebtet aar, uns tl}re Äiafteu beijuaf;e b'ljtn maten.
3n biefem Staube rcar ber Doetor n)tüig fte pon feiner

$<no ju gebfu, uni> »rünfebte tcb möebte fte annebmtn.
Slari) einer Uebtrlegunf» Perfprad) icb eß ^u tb"»/ «no be»

jrart te fte brep ^oebtn, in «oclcf>rr 3ctt (jetlete id) ihre
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3£ unten, tniD fdnbette fte fo bcl{iifliiDia. t Daß fit feifpft

gute ©cfunDbeit enipfunDeu t)at.

3n Der 3*»t &ei id* Diefe grau ctiritte, würbe «ine anbete

Srau tön $if(*borc geblaßt, wtldje Den tfreb* tjattc t)iip

ttn an ibtera £dlft. 3ct) toerjebrete Den ftlumpeu, unl
curirttc fte mit meinem £rep*b.tlfam anzulegen, uuD Dem
gemeinen ftofyr* SRcbtcinen, in Die» IBcdlra, otjue einigen

©cbmtrjen; unb fte (>atct feittem gute (Bcfunbbiit.

3n liefer 3<it war ict) gevufen eint grau jn bcimten, in

Der ©taut wo id> weinte. @ie mar ein «1t SWenfd), unD
würbe furj vorder toerljenratbet ju einem SSJittmanu Der fte

fefjr liebte. @ie aar feb,r* außer ißc|*uuDl)cit für Dielt 3ai);

re, unD mar ftl)r tnüifücbüg ; fit mar unter utrfcbitbtnen

2)octpr otjnt J&ülfe ju befommen. 3d) befucfctt fte fcerfdjie»

leite Scalen unD gab gemeine @ati*faction ; fo Daß fte fagte

ict) tjatte ib,r mebr ©tttgetban Dann alle anDert £>octor Die

ib,r abwarteten. Äurj Darnatt Da iefe fit ntcfct metjr befueb*

te, tarn Der alte 337 an u ju meinem Qauft bco ©onnenauf»
gang Da mar icb fect>ß ÜÄeilcu r-on beim, er fam febntflbtn

loo icb, war unD fagte tr wünfefete id) uiöcfe tt ju feinem £atu
fc fontmen fobalD möglich, Dann feine grau ftp Mr franf«

3cf) fagte ib,m er foüte peim geben, icb wellte Da fcpn fo balD

ulßer. 3ei) gieng balD ab, unD wir bcijte tarnen an fein

$au* ju einer 3eit; unb 'war febt erftaune, ta td) feine

grau au ipter Arbeit fanDt. 3d) wutDt in eine anDeee

©tute berufen bep Dem 237ann unD feiner grau ; tr fagte,

fie bitte mir etwa* ju fagen. 3)ann fagte fte, wann id) ibr

niebt abwarten f&nnte ot)nt ibr Mebe*i>Ult>ee ja geben fc

wünfebte fit niebt Dag id) tpr uitbr abwarten foUte. 3d)
war febr erjtawtt fttee it)re SHeDe, unD fragte \va* fie inenn»

te. ©ie'frgte, Daß Die ganje 3»it, (ctcoeni fte nteiue DTceDi«

(inen brauchte, füplte fie fo neugierig, tag (te niebt wüßte

wa* fte Datom macben foüte. 2)er alte 33? ein u tct'tdftigtc

Daß namlicbe, unD er baebte icb b&ttr ibr iitbt*j>ulvet gege*

teu, uul wüßte «tdjt vom lutau* wetDen würfe

!

2>iefer tl)5rigte ©eDanfen De* alten üBannc* unD feiner

grau, toerurfad)te ein große* ®e|rt;wa& unD war ©veife für

müßige ®elanf"en, (olebe Die t^ccStadibatn gerne fdjint^i

fen ; unD war ein große* "®ing Davon gemacht le« Den

»octor, welcbe tt)6neten aller 2trtcn idjlertjce ©Vitien x>cn

mir ^iM, in meiner Hbwefenijeit im Sabe isce 3w >5<rbtl

nad)Dtm id) beim fan»/ fanD id) Dajj ein gewifeer 2)octpr torr
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Siljlef, [jaftc fef)r eiufaftige unb fc&Ättbücfse ©actjcn autfge-

faxt, bon mir un& ber äffen grau, un&macfctc cie ©acte fo

ri<Ätig fcaf? et? mandje icute glaubten. 3(6 fviuD tafj icb ff int

Sieben bezeugen fonute, unb lieg t(?n für (Scridn btingen

für SBerläumbung ; unb glaubte wann id) um §iilfe fud)te

(tt) 'bot ©efetjen bee> iaHbctt id) würbe Sefttebigung fitt

-

tcu ; abtr id) war betrogen in meiner Jprtfuuug, bann id>

warb beredet Die ©acbe ju üJianncr j\u la|fen, nnb et l)atfe

fofdjcn Raufen £afi gegen mid) unter bie ieute gefegt, t>a|j

fie mer)r willig waten einem groß gelebrten üttann günflig

ju fern., weilen er In fcm fyoljen <©d)idcn war, altf mir <25e»

i-ccttigfeit wiebetfafyrcn ju la|frn ; t'o gaben fie bie ©acte
gegen mieb unb id) mußte bi? Motten bejahen. Sftarf) bie*

fem wollte ich ntcb(6 meb,r für folebe tljun bie tjierin be=

r)iiftii(t warm mir ©ebaben ju tt)un, unb übergab fte il)rem

gebraucblicben £>ector. Sin §lud) febien i!)nen unb bem
3>racti6 aufwiegt ju fern , bann balb Vernarb, berrfcfcte

bae> glecfeiiüe'ner in biefec ©egenb. unb Der 2)ortov wartete

^enen bi? iljtn benjtiinben gegett mid), unb weite er ein 33uc-

feter geraefeu, unb tjdtte bae SKcff.r gebrauet) t, fo rannte

niett mer)r tinglücf unter iljnen gefetetmt fefiu. jjweu

Männer bie fftr it)n f« lfd) gefdworeu Ijatten unb *urc&

welcftc er feine ©ad)e gewonnen, waten unter feinen erfte*

Hnglücfücben; imb nntet aütn feinen «Patienten, flarben

riebsig turnt auc jern aflenutl. ®r v-erlor mcljr altf ftd)jig

spattenten in fclfm, infuvjet $üt.

3d) gieng juv iaebe eince feinet «Patienten, ein junger

SPtann, ber war nur toi^r unfc jwanjig ©tunben frauf, unb

nur jw&lf unter ber Operation feiner SDeebicinen. £>er war

fo fdiwarj als eine ^Brombeere unb war fo t)od? g/fcbwi (len

baf ee SRiilje fcjtae, ben 25ecfel beä ©arges jnjumacten ;

£>a id) in tie ©tube gieng roo bie ietete war, folgte mit

ber £>octor md), uns oerorbnete ben ©arg ju bewahren,

bafjman ben Soeun nidjt fe^n foüte ; unb bann ttnig er

an mid) übet ju bc^nbefn. um bie ieute aufmerrfam ju ma»
eben, xuxt fagte in mir, id) Derjtel^e, mein $tvv, ba§ tu tin

patent baf^ Mm fö^ e Ifranfljeiten ju curiren w»e titft,

(unb wieg auf trn tobten l)in.) 3d) fagte Stein, gab aber

$u t>eirtei)«n wa$ td) ton ib,m baebte. (Er fprad) in etnem

febr öoften tone unb fagte ju mir, w«g fannfi bu wijfen

bon ÜHebicinen ? 2>u b«ft fei»« iernung; bu fannfl n»d)t

ein* ^criobe im ©tamia?.?!* rtufiftfft?. !Xd> f««te ibm irt
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wufjte tri« Dafj ®vnmmatif a«bi*aucftt n?itrbe afö üXtfeDicin ;

»raun abei eine «Pottion (Erammatr" fo äl)nlid) fep alö Die

Operation Des SHatteugifteg, mtc e<$ an Diefcm lobten f)ier

erfdKinef, fo wollte id) wütifdmt niemal Den ®ebraud) Da*

ton ju wiffen. 2)iefe unerwartete ÜInwenDung Pon Der

SOTttmung watf er ftefrtAt tjatte, mttjgeftel bem meDicinifdjen

£erru fel)t Piel ; unD fanb, Daß Piele Derr Die gegenwartig
waren, waren Der nemlidjcn SDteptwng wieid), fo erjürnete

ü Den J&errn fo fel)r, Daß er Droljete mid) ju wippen ; id)

fagte if)m, laß er möchte ju mir tl)un was er wollte, infofern

er mid) nid)t vergiftete mit feinem ®rammattr\ (Er aber

wollte feine ©roljimgen Dod) nidjtin SSofljiebung fegen, fo

eittgteng id) feiner 'JBippe unD feinem ©*ft : Die kute aber

wurDen rednmagig geftraft für it;re 95ost)eit unD Hjotfyeit,

burd) Die Grwablung Pon lobe unD Ungnnad), nur weiten

foldjeö nad) fjoljer ÜttoDe getljan war, anftate ftd) fe(bft ju

fetten anfeine einfache unD fixere SBeife.

3d) war mefcr beforgt tiefe UmttanDe ju bewerfen, um
Die lirfad) ju jetgen warum id) ttidjt pratteifen wollte fo

nalje wo iefe woljnete ; Danu idj war etfejeit Ijier in spraeü*
unter iljuen fdjottPier ober fnuf 3ofyre, unD war febr glücf«

(tdj inDem id) nid)t einen «Paticnteirpcrloten fyatte Dutd)

Die ganje Jtit. SRein £autf war immer ang füllt mit
ff raufen, pon allen teilen *t$ i*n*t« für weites td) ftl)r

wenig $e)ar)fung erhielte ; icp unD meine ftamilie waren
ermüDet folgen abjuwavten ; fo Daß id) gen6tb,tgtt war Po«
Ocim ju gefeit, um mid) fammt meiner gamifie }u befiepen

Pon Diefem. Otyiietem aefefete idi te mtint »»Plltdjt, tit

ieute in folgen (JSegcnDen ju befugen, mo icfo aueb fteuul»

febäftfid) betjaubtlt wurDe, unD Ijatte mcb,r $ülfe in meiner

üHül)feligfeit, alä wae id) eiferen b,atte P»n Denen, weldx
id) Urfatt l)at e ju glauben» Daß fte Durd) grofieö 9ted)t mit*

ganjtig fepn feilten.

3m .jrübjaljr i8ü6, war \<^ entfcploffen nad) Sleu-^orf
\u reiben, um Die Statur De« gelben giebev* ju erfor|d)en,

Da id) glaubte »iefe Strantyeit fene Der atjnlid), Die gemeiuig»

lid) ^errfdjet in Perfdriecenen 'ib.etlen Deö ianteö, nur t>n*

fttieDin in Itrfad), welche «ep Jrtltd). 3d) maebte «tntidj-

tung mit einem 37laun, meine JBauertr» ju beoba^ten, u.D
Den 26|!eit 3i»»p fe§te id) ab nad) »iJopon ; oon Da fdrifte

id) nad) Sfleu-^otf, unD fegelten ab Den 3ten 3ulp. 3n
*3d)i|fung Dtud) Den ©uns, nckx tdj überjeugenb angefafltn
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mit ffafte, welcbeö Die ©eeluft perurfaebte ; intern icb me
auf Dem ©afjwafffr geroefen war, Diefetf war ein neue«

Ding ju mir ; Docb war Da* <20rttcc febr beiß auf fern

ianD, |o litte tefc Docb Durcb ffafte. 333ir langten ju Sceu»

5)evf an inaebt Sagen, unD Das IBeaer mar febt beiß Da

icb lanDete; Diefer fcttieüe SBecbfel maebte eine gewaltige

<2Birrung ju meiner gttblung ; Die Utfacb Dapon mar icb

fefeen tiberjeugt tu meinen ®eDanfen war Die, weifen icb

folebe tälte petfputetc auf Dem SBafler. welcbeö Die natur-

Itfbe £i(?e Deef ieibcö febwaebte; uhd Dann in foleb warmcö
Clima ju fommen, fo wdre Die inuetücbe un* außcrltcbe

j^iße waren bennabe auf eiwm glcicben (Ecwicbt, uhd wo
ein ganj gleicbeö ®ewicbt ifl fo Daß Die entfcbeiDenDe ®e=

walt Pon augen getfopft wirD, Dann eutjteber gletcb ein

95ratiD oDer gaulun.a, unD Dann fommt Dir SeD. Diefeö

iflt Die Urfacb Daß »aß ftieoet fo gefabtlicb ift ju Denen Die

pon SlorDen geben in ein fo warmes elima.

2)a icb Dort lanDete, fabe icb mieb nacb einem £aufe um,

wo icb meine £eimatb b^ben f-onnte, unD maebte meine

$eimatb ^ep $rn Äawanagb, einSrrlanDer, ein SH&mifcb-

Catbolifcber. Stacb 23efcbauung Der ©cact, Da meltctc icb

mieb beo Dem ©taDt»aKaprs unD bei) Der <S5efwnDbei?ö'

Committee, auöjufinDen ob icb ®elegenbeit batte, Die 3Bir«

fung meiner SKeDicinen ju etfab*«"/ «» *>*» int ©cbwange
gebenDen gtebern. ©te fagtenieb tonnte; aber Daß icb

feine 23ejablung empfangen tonnte Dutcb Die ®efefcen.

Sann gieng icb jum Soctot SOttllet\ welker «PreftDent war

ben Der ® efunt>J>c u<$ <& cfcü'ctaft, unD reDete mit ibm wegen

Diefem ®egentfan3. ®r fugte mir »aef nemlicbe wie Der

SBapor, unD fraate mieb auf welcbe litt unD SJeife icb ge-

latitt £ulfe ju febaffen ; icb fagte ibm mein «Plan fene um
©cbweiß ju erregen. <£r fagte wann icb fte tonnte fcbwifceu

macben, fo glaube et laß ee eint swte®elegenbeit fen eine

Cur ju macben
Stadlern icb perfcbieDene $age jubraebte inSReu $orf,

gieng icb nacb 3Q3eftcbefter<€rief, SKeDicinen ju fammlen.

fjcb glaubte icb würDe Das gelbe Siebet betommen, Dann ick

füllte alle llnjeige Dapon, wie icb glaubte, Pen Diefer Ar auf*

beit; meine Äiaften waten febiet petgangen, meine Kugen
»aten gelb, unb ein iatmen in meinem Äcpf, meine «Junge

fcbwtj, unD wm butcb mieb gieng wat wie %t)ttv. 3cb

tpat ttnm 8v«»»D«n/ wnb batte wtnig ®eiD ; icb gieng |i»
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Dem £aufe «hier ßuäteufuatt, unD fragte um tiha ju biet»

btn felbi^en lag ; fte etlaubtte mite. 3d> batte nur we-

nig OKcDictnen beu mit, unt> tonnte nici)ttf finben Da* id)

^entefjen tonnte ate nur ©alj uiiD £fiig; id) gebuaucfcte ein

:?alb(ß speint ©alj uno ein spetnt Sßig, rcetdjeö gab mir
jbülfe, uno id> befam fo toiel Gräften, feafj id* Den nacfcften

tag nacb STeu^ott geben tonnte. Bis icfc bout anlangte/

mar id) fo fc^waco, Daß cö ratcq ÜHube toftete na^ meinem
Äoflljaufe ju geben, roeldjetf mar betma&e fcievjtg SRudycn

bon Da »o icfj anlanbete. 3cb, nat)m fogleid) 9lo. 2 uno 3

in fyeißem 3ßaffeu. unb 9t 4, in tuujeu Bete betum tcb. Up«

peiit ; bie eufle ©peife bie td) $u mit naljm, »au enlßeil
eine« geboti.en iacbtffouellen, unb tttt>a& *P|uftd) (Bemiif.

23alb »au id) be|fet uno tonnte metneu ©efefedfren uad)«

tommen. 2)iefe6 ttberjeugte mid) Dag id) ued)t mau in met«

neu SReitittng toon tiefet* fd)uecfltd*en Äuantbeit; Dag etf öle

Solgen finb Die tnnectiefee £ifce bee £&upeu* ju ueulicuen,

mtl tt in einen SJallanj ju buingen mit beu umgtbenben

iuf ; uub bie einige Kit auf »elcfte eine Situ taun gemacht

»euben, ift bei; ©ebuug foltfcer SDTebicinen welcbe bte Siebet

flauten obeu tie tnneulid)e £ifce ju folebeu $bt)t, Die tut«

(ftciicnor Qftad)t ju Der Hufjenfcite ju buingen. in foldjem

gafle ein ©d)roci(j etitflcr;ett roirb, roeldjees genennet nurb

tie Beübung i>.6 fttebtrtf ; »o oiefeö uidjt taun gettjan

»erben, «nt»eber bmd) 3Kctttin.cn, obeu beu ber Statur

biureidjenb ju fet?w Die Äuanttjeit ju bej»ina.en, fo »tro

ein 23ranb eine fo gerottje Solge feun, al« ee feuu »iub »0
fid> eine «Pcrfon ertfitttn »tub ; tte Uvfad) warum fte tl)ie

Äuaften fo gefefe»tnD beulieuen, i|t nml eö M d&n^Ucb auf
De ©ewalt D«r tnnetlidjen J^iße toeulajfen mufj; ttnD Diel

a/ö Dicfe berloren wivi, fo viel mitD Die ÄuaftunD ©elent»
tgfeit oerloren.

3fl) b,atcc Aute ©clegtntjeitDtefeu CBBa^rbeit ubeujeugt ju

»etD.n, Duucö eine übwautung etneet Jfteuuu ÜK'^auen/
»rlrtjeu »aef gelbe giebeu b,atte- €u mau beu ©c^ulmetüeu
beu 9t6mifd3'Äatt)oItfiteu @(tule, unD ein iBctanntec Deö

Qmn £*n>anaa.rj, bep meinem icb, juu Äo|t gteng \u\D mel»

c^eu ibn in tmintv Übiuattung uecommatibute. Sc roaub

angefallen um Den OEJtittag, uub mau felje talt, uub fya;ic

tetue ©ctjmevjen; feine Zlugen mauen l?aib flefctjloffeii, uub
ti'ltötcit aU eine >J)tvfon Dalbwegetf jmifffeen fcfelafen unb
»aeben ; eu üculou fo bie4 ©taute, Da§ in jwto ©Amben
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war er niett im ©taub* bur:ft b»e 0mb* ju gefreit ob». ers

wanfen. 3eft ftrttd mit iftm an 6ep ©efcung 3to. 2 unb 3,

feie innerliefte £i$e ju er!)ebsn unb »en SHagen }it reinigen,

unb in einer ©tunbe naeftbem ieft iftn wann Ijatte, war er in

fct)c großen ©eftmerjen, fo ^ feine gteunbe feftr beriefen

waren feinetwegen ; teft fagte iftnen e<? fep eine feftr gute 2(n»

Sfige. ötaeftbem er in tiefem ©tanbe war bew einer ©eint'

be, fieng er an ju feftwi$en unb fitftlte leieftt; ben ndeftjten

Jag war er an feinen ®efeftäften. $ie SBitfutig in fei'

eften 8aflen ift eben fo, als wo einSDicnfeft roieter ntfommt
naeftbem er trtrunfen war. 2>a bie Aalte feie inner lieft e

£i$e überwältiget ftar, alle gelungen unb 3)trftant i\x ju

£nbe, unb fsnb alfo feine ©eftmerjen empfinblieft ; fobato

abei bie £i£e fieige, unb mit ter Ädlte ftrettet, fo fommt
ber SJevfUnb wieber, unb bie ©etsmerjen werten feftr gre£/

ixt ber ©ieg gewonnen iji, ben ter J&ifct Me Ädlte aus?

bem tförper Vertrieben jn ftaben, wo Denn ein natürliefter

©eftweiß ent^e^et/ unb feie Statur wieber iftren eigenen

©iß einnimmt.

Sei will ftier eine flnmerfung maeften Don ber ©peife bie

in ben ÜJtagen genommen wirb, weleftetf i|t fcou ber große»

ften ^QBicfttigfett um ®efunbf)eit ju erhalten.
(2DeiI ieft in

Sfteu Torf war, beobaefttete ieft befenbertf iftre Selwuöregelu,

unb fafje tag fie ftauptfdcftlieft Von frifeften tebentfmitteln

'ebten, bit atmen ieute befonbers, welcfte ben ©ebraueft fta»

ben feftr fpdt auf ben SDiarft ju geften im warmen fetter,

unb faufen ftifeftee gleifeft welcftes oft ftftcn balb Verborben

itf, welefte* öfters gcfcftlaefttet war fefton bit Staeftt Vorfter,

unb wann foleftes bann noeft feftlecftc gefoeftt wtrb, unb fo in

ben SKagen genommen, fo Verurjaeftet es gcwiffe Äranfftep
ten; unb ieft bin übeijtugt, ba(j riefe« eine ber grdßeften

Urfaeften ijt, baft folefte feftteefliefte antfeefenbe Äranffteitett

erfefteinen in ftetgem 'IDetter, in unfern großen @ee|Hbtcn.

©eftaafe mit iaiumcr werben oft einen langen 'v&eg getrte*

bent>rnbem ianfe b<x fte bann uberftiget unb mube f;ub,

unb pl5$Ueft gefuftiet ftnb, welefteö »erurfaeftet tl)r gett ir»

3£a(fer jubeiiebren ; fo wann fie gefeftlacl)ttt werben, fie

feftier in eiuer gäulung fmb, unb in* §ieifeft weieft unb
feftlottericft wirb, ©oleftes! gieifeft auf btn SUtaift ge«

braeftt an einem warmen iag, mtrb grün werben unter ben
Stieren in gwep ober brep ©tunben, unb folefteö in ben
3Äogcn genommen/ wirb faul cfye cö verbauen wirb.- um
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vtirt folcbe ftaufung ben üftagen entJunten unt enb(td) »irt
«er ganje ÄSryer alfo entjuntet, tag »te aflerdrgtftu

ÄtaHfl)ritcn taturd) entfletje«. SÖAnn ftd) Die kute ge«

mobnten, gefallen 3leifd) »n bfifam 2B«tter, unt frifcbe«*

ftleifcb im falten ju «ffVn, fo roütte fofdjcef eine gtrogi pfiffe

fewn ftranfbeiten abjubaften. £ine Hnje fofcb bertorben

tflfifd) im Üttageu, ift fdjlimmcr als tie <2Btrfung tie boit

einem ganzen fauler. ÄSrper in *er iuft turd) fccffen ®cvuct>

bmti ficben tanu. €* f&nure n'oci) Viel mebr gefaxt wetzen
von liefern roicbtigen ©egenjtant, aber id) roerte eg bot
triefe $eit abfütjen unl» in einem anteru X^tÜ tiefet ZCtbcit

mebr tAVon abbanbefn« ®* itf ei» ©«.«unftanb ber ju viel

Vertud) fanget wirt bou unfern ®efunbbeitö-'OffKieren in

tmferm lanbe.

SBeilen id) in OTeu^o» t war, wartete idj einem 3rr»

[anter ab fRaincntf 2>opl, tev l)attc tag fafte giefccr. I>iefc

Äranttjeit giebt eine listige lljfotie oter Sinfidjt Von
J^iße mit Aalte ; tann ctf ift eine glndje »BaÖanj jmifcbe«

beulen intern tie $i@e tie Heber &ant ein rcenig bef)dft.

Cr mar mit tiefer Ärantfjeit fcfeon beo Vier SXRonat; er

l)atfe aud) tie (Siebter tie mebrftc $üt äffe Jage, unt mar
febr fcblecbt. 3(b fteng an ibm f*fd)e «XWettcinen ju geben,

al* id) aemobnlid) gegeben batte tie innerlicbe $ige -be*

ÄJrverö ju eib&b*n,roeld)t$ tie talte übcvminbet uuö giebt

per £i$e tie Dttaebt tarvber ; «nt tureb eine richtige 1ib>

martung auf tiefen 2Beg mar er in vier "Sagen ganjlidj ge»

funt gemaebt. £>a id) nur wenig ©elb gatte, fragte idj

iljn um etn>Aö93e[obnu»g für. meine aNube, et aberfrbhig

es mir ab, unt bejahte mir nie tttoae, un» fagte, er m&fc
am be|fer merten gemefen fecn vorber, tann eö bitte nie

iemant geboret/ eine felcbe £ranfbeit geb«»Iet morten ju

fepn in vier tagen«
<5in SCHann mit temid) befanut rourbe, Stameus ßuarf»

enbufdj, roelcber tie Uufficfct b<«" «ber ta« «StobrbAug,

teö ©taate ©efdngnifi, intern er fant roie td) bemäntelt

rourte, lut mid) «in *u feinem £<mg »u fl*b<n um beo ibm
j$u mobuen melcbeß icb tanfbat annahm. 3«b »Art freunt»

fdjAftlid) von ibm bt^Antelt, für rodebeö bAbe er meinen

ernftlicbeu ©Anr
21uf ten i6ten ©eptember fe$te id) Ab um nAd) $Aufe ju

t'cmmeu, unt gieng in ein q>Acfet irnd) Soften, attroo idj

anlangte in fftnf tagen ; unt ten 26ften fam id; nad) j^au«
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fe unb fanb meine Familie gefunb. Sttad) einem megfetm

Pon bee» ÜKonaten id) mürbe 6ftcref angefprüdjen ju prac«

teifen in meiner SUcfcbarfctaft ; aber id) fdfug ctf ab,

tnet)iftenö ber Anrufungen, megen bem fdtlerfctcu betragen

gegen mit-, mie fd)0tt Porter erf (dret mar 3«n STouember

gieng id) nad) «pium £ilanb um SDlcbieincn fttt fammlen

,

auf meinem "IBeg vief id) an ben 3ofepb £ale. ©fq Pon

«Pfppeveü, unb betfeüte ibjt mit feinem SBagen hinunter ju

kommen in breg Soeben, um meine SDSebicimu jwücf ju

bringen bie iefe fammlen mftrbe 3d) gütig burd) SJlcmburt)-

port/ un» naebbem id) auf bem (Etlanb mar bten ober wer
$age, unb fam miete folrfee

<3Burjcln bic id) begehrte tarn

id) jutürf jubent Ort- teilen id) ta «nr «n einem @?ol?r,

unterrebete mid) mit jemanb ta baut ein £D?unn l)inein Pou
©aliöburt) 9)?ill$, bep Sdamen iDegocb, ber fagte er fei) fcljr

unroel)l< unb feine grau rodre am ©terben, am iungenfteber,

unb baß ftc burcp Soc or grenfeb obgemaitct mmbe, *»el*

eiber fu aufgegeben tjätte. Quin £err ber r.,ibco ftaub fugte

iljm id> fep ein SDcefer, unr gebrauche bie 93iebicincu pou
unferem eigenen iaube. €r fragte mid) ob id) mit il)m nad)

£autf geben unb (tint grau fehlen motte, unb »eilen id) mar-
tere für £irrn $alc, unb l)atie ntdjts ju tr)nn, fo f«gte ieü

ibm id) wollte mit itjm gel)en. unb mir giengen gleicp in

einer ©efeafe nad) feinem £aufe, melcbes mar fed)«f SKetlen.

'Da mir binein famen, maefcte er nud) bctawnt ju feiner

grau, als einen Soctor ber bic SJIibicincn. tmfereö iai.be«

gebraud)e, unb fragte fie ob fie mißij fco bafj id) fu unter

neJjmen follte ju curiren- ©tc fagte mann id) glaubte Mfi
id) il)r belfen femnte, fo blatte fie nid te bagegen 3d) fagte

id) glaubte lafiid) tljr Reifen fönntc unb iiafym fi» an, bodj

mit OGBitermillen, inbem id) tu ber giembe mar, unb nie«

manb an im fanntf ba mar. 3cb fung mit i^r an in mei«
:tem ge»6tnlid)en <2Beg pon spracas, u. in Pierjel)n ©tun-
ben menbetc fid) iljr Sieber, ben nackten Sag mar fie mobj
unb konnte balb untrer fcon.

SMefe £ur perutfadjte Pieleö ®efprad) unter ben icuten
in ber Sttad)barfd)aft, meld)e febr gut Don mir unb meinem
sprattiß baefcten ; aber ee fam balti ju ben Oberen bes J)oc
tcr gtenfefeees, melefcer »rar fcljr aufgebracht, um ju benfen
einer feiner ^Patienten ben er aufgegeben babe, foüte Pon
einem, ben er einen finaef nennet, mriret merbrn, unb un«
ternarjm eine Sntgegenje^ung bet »ffentlidjen SMennunacp
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meiner '•EBobfgewogenbeit, unb breitete auc bie grau fcp

beffer gewefeu mit» b>»be tiiifgefcfTen &«ö flt'Sfjefle $b<U ben

iag jttW el)e ich fte fabe \ biefeö aber würbe gclcitanet be»

bcr grau ifjrcm hantle, unb war beo fielen betrugt falfcb

JU ffT-H.

SBabrenb Der $dt aU id) an liefern Ott war, um Jett

£ru. £afej|u erwarten, mit feinem ^ageu meine 9£J?ebici<

«en l)etm J«t fatjvcii/ war id) ?u verfrinebnicn Äranfen ge«

l)olt, bei) »eichen aHen id) feljr glncflid) war ; Die meifle»

waren foldr, Mc \>on ihren £>octor aufgegeben waren (Sinn

war ein ittnger SDeann, ber bare bret? toon feinen ginget

febr avg gcfcbiiitten, tag fcte ©ewetber bloet gelegt wa«

reit. T>octor grenfrb baucb^Ote ir>n btet? SBocben, ntiD fte

würben fo fcfeJtRHti baß i&in ber ©oaor geraden, er fofle fte

atnebmen la|fen 3" er junge üttann fragte mid) um Stati?.

3d) fagte ibm wann irb in feinem Um|lanb wäre fo wäre ic&

niebt willig fle abtubmen }u la|fen, biß icb weitere «Proben

gemarbt t)at c um fte gebellt ju rjaben. £r fragte mid) e/b

id) ibn Reifen wollte icb fagte ich wollte, unb fieng an bie

SPunbe von Ottereitru ju reinigen bureb <-B?afd)tuig mit

febwacber iauge : bann tbat id) tropfen barauf nnb banbe

fte fdou ju iinb bifite folcbe* nafj mtt falt SODaffer. 3n«
bem td) &ie Söuubc tmbanb. fatn ein junger Sttantt, ber ben

2)octcr grenfeb itubirte, unb maebt? großen iermen unb

fag
r

e bettt jung«« 93iauw. t&$ id) ferne £anb würbe berber*

ben. 3d) tagte il}m id) fepe tm-antwo tlicb für waef tefe

tbate. unb baß wann er einigen SKatb ju erteilen bäfte, fo

wäre id) fertig tbn ju b&rcn ; aber er febieue nirbttf ju of»

feriren ale> war gebier gu fitiben, unb gieng weg uaebbem et

^te ber Soctor grenfeb muffe feine SKed)«ung lewtyt bau-

ten gar.} gefd)winb. 3cb wur beftbÄfttget bie <2£unbe iu
Hrbinben, nnb in jcbn tagen war er wobl genug feiner

Vrbeit abjuroarten ; er nax «in SRagelfcbmicb S?alb b«r-

nad) fatje ieb ibn bort ai\ feiner Arbeit, td) fragte it;n wie

feine ginger waren, er fagte fte fenen fcf)v gttt gebeilet; er

fragt? waß meine Ölecbnuug wire ibn ju b^den 3cb fragte

ibn wag Socter grenfd) reebnete, er fa$u mir er bAtte

feine SKecbnung ju fetner -IRutter gefebieft, unb eß feo ff««

beujebn tb«ter*, idi («gte ibm biefeß fen genug für im*
bepbe, unb ieb wollte ibm niebtß abnebmen ©eine SXWuf*

tci \v^ eine arme SDtttfran, unb mujj'.e ficb mit ibrer uttfc

ihre* @obneö Arbeit nabr«n. 3cb war gwep Soeben in

I



fcieftm Ott, unb bie Uutt wunfcbtcn icfc midjte langet aiiou

bleibe» ; aber £err £v»fc war gekommen, unb icb, Dtrlietf ftc

mit bmt 'SJcrfprecben fie au bef'ucben im griiljjalyv. 3Btr
famen ju spepperell, wo tet etlicbe iage blieb bei? Qtttn
<$ale, welcher ein gefebiefter ©ctmiot war unb uueb ein

©cfeeibefunfUer, er war viel befebaftiget in &eirituiig Pou
mittccal-tfcbcti £DTebictnüiw (£r fcatte einen fotfcbetiöen ®ei|l,

unb.war febr eifrig in feiner Untevnebmung ; ob er fcljou

SKebicinen bereitete ton ben SDluievalien, fo befamttc er

boeb, er fftre^tc fte ju gebraueben, inbem er ifjre giftige

2*rt woi)l gut hnr.ee. 3cb uberjeugte il)n pon bet iltbtr

trffücbFeit meines @p|temtf unb *Practit* unb unterrichtete

il?n ben (Sebraucb meiner SEReibicineu fo baß er bann prac>

teifete, unb balb &atte er fo piel nie er t fruit fennte ; inbem
er fo not)l befriebigt mar, Pon beren allgemeinen !Knwen«
Mtng ber Reifung aller 2Jrten Pon Äranftjeiten, fo bag ei-

nlebt mel}r barnacl) fuebte in feinen miueraltfcben SOZebici«

neu ober bereu Bereitungen.

3m hinter isor gteng itf> mit meiner grau naeb 3mco,
Vermont @taat, meinen 9J* er unr grtunte ju befuebeu,

bie affba mahnten. <2£äljrenb ber 3<?it tri) m »ar, befuette

icf) Diele bie franf waren, unter welcfceu ein junge»; *D?anu
war ber angefallen würbe mit was geheißen wirb eine

frampftuefenbe ®icbt. £r wat erstens angefallen ©oun-
iag Borgens, unb war in foletm- ®icl)t bie mctjrfte 3eit

bie 2)ienfiag$. <£r warb bewartet ben bem beften 3)octor

i^cr ju ftnben war bie ganje Seit, oljne ii)m einig (Sutte ju

tf?un. <£r tonnte feine «Diet innen uiebt in SBitfuna. tot««

gen bew ibjn ; er blieb bie meljrtfe 3eit in foleber äuefmig,

fein ganjer £5rper war tteif mit £o(j ; SKadjbem fte alles

gebraucht ijatten toae fte WHfjten, gaben fte iljn auf ©ein
&.irev fani unb i)f>ltt mictj, unb grabe &a wir in fein £auö
famen, fo Ijattc er eben wiebtr foltbe ®icbt. ©eine gfifje

unb J^anbe waren eingejogen gegen feinem ieibe, fein Anw
borten war tfeif, fein Kopf rfttfwacte gebogen, unb ein jeber

J^eil Pon ibm fo richtig befeffiget alt eine SBilbfaule 2)it

etile S9eraül)Jing war ib,n babjn ju bringen ttroae junelj»

:»ien ;
feine fangen waren fo tfeif unb peft gefegt alß ein

..ibilccf. 3cfe naljm eine ttutfäfung bon 9lo. 1,2,

unb 6, (o ftarr" alö ee fonute gemaebt werben, unb (leerte

meinen fttnger in ba6 Scte fe neö OHunbee, maebte «Kaum
jraKc&ctt feinen SBurfcn unb 3^nen/ unb fluttete (trotß
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MMil fyinein ; unb (ehalt etf i>t c SQßurjcl ter 3nnge ev»

reidjte, öffneten ftefe feine fangen, unb cu fcfcliidte tie SCKes

bicinen, roelcfoe tjatteu foldje SBufriug auf ben SD»agen,

baß alle Die ÄtÄmpfnng pl6t)lid) naridieß. 3rtj Ueg itjm

Dfebicinen mit 2lnweifung, unb er warb ganjlid) gcftmfc ;

brei) 3al)v naefcbem fafye id) ir)n, «tib er fagte mit; et (jatt*

Peine (ßirijt gehabt feit bei* wovon oben bemerft ifl. 3ri)

•rat bureft tiefen Unfall ubetjeugt, bajj alle ltvfa<i<fl von
foldjet hampfigteu Staturen in bem Qttagen entfielen, tnb

baß alle llnwenbungen um £ülfe ju IC« äffen, foflteu aüba

gemad)t werben, inbem eef dein Sflufcen ift an ber <2BiriJ

u:ig

ju arbeiten, fo lange bie Urfad) nietjt weggeräumt ift.

(5f)e mir uad) £aufe reißeten warb id) gerufen Don Gapt.

U'iuan, Dot4 3erico, um mit mir ju reben wegen feinem

©ol?n, wclcfeer eine gieberSBnnbe au feinem ©cfoetiM

(jatte, weldjeß er feto» fteben 3at)re l)»tte. (Er brauefcte

alle £>octor in felbiger (£egenb betf Units oljne einigen

iRu^cn. ©ie litten autfgemrtdjf, bafj tat einjtöe 2>tng

was getrau fönnte werben i!)m ju Reifen (ene, b«tf Sleifd)

von bem Änorijen fei&wegef ju legen, uub bann Den Anoden
aufgaben. 3d> fagte iljm baß id) uidu ieljen tonnte wie

fie ee ib,un wollten oi)ne bie große llber ju f.rjneifccn, weidjc

liegt narfjjt an bem Änodjen wo f;e trinteibcir müßteu. (£r

fagte er feweubeijeugt ba|^ te nidn tbim wollte, unb war
feb,r eifrig um bajj id) es imtcmelwnl US**** 3$ fagt

tfl fepe unmöglich fite r.iid) laju Meilen juter ^tu ; wann
aber fein ©otjn mit mir b,eim geben wollte, fo »eilt? id) tut«

terneljmen it)n ju Reifen, ju welcbem er einwilligte, unb
ber Junge QMann gieng mit mir, welrije? war im SDlerjtr.o«

nat. 3d) fteng an mit i^m ben (Bebung 8D?ebiumu ben
@»|tem ju Warfen uub ju tegulueu trimmte bte Q25unbc
mit meinen Öifyeumaiifcteu Kröpfen om SRo 6. jubelten
mit ralt 2Da|fir eß ju Harten, unb alfo anjutyalten einen

SRtnat, fo war erwo&l etwaß ju arbeitet. ; er blieb ber

mir bie Ihigujt,. ba er bann ganjlieb eutiret war, fo baß er

gu feineu» Sßater gieng ju guße, eine ©treffe von ein £u$«
bert SDTeiien.

3»n Seebjt biefe* 3at)iß war bie SRubr, ober Cam/i Diu
fmfier, wie eß geheißen wirb, febr arg in tet beuaunten
©tabt 3erieo, uub war fo gefab,rltcb, baß alle bie burd) tie

i)oc-oc bewartet worben, fmb gejlorben, außgeuommen
jmtw, inbem fie mel)r al«! jwanjig verloren batteu in turjer
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3eit. 2>ie Stnwoijnev würben tauge unD treffen Statt) $uv

fammen, um ein« ju werben »aö fie tt)uu fottten ; unb ba fte

«rfu^te» bind) ben gemelbeten jungen SRann, bah tri) Ja»

Ijettn fe», (o frijicften jtc einen fcjrpceß t»c miri), unb iefe

marine <\hul) £iucicb,atng it)re ißttte ju geroäfyrcn. 3n
t>ierur.bäwanjig ©tunben fefcte tri) ab/ unb tarn oatjtn ben

brüten $ag barnari), unb taub fie auf mtd) martenb mit

großem Verlangen, iubem fte ausfertigen etwas von itn

£>octor ju nehmen. 3dj t)atte eine jjufammenfunft mit tm
gewa§lt<u Scannern biefes Orts, tücldje fite UcbtQabung
ber Äi'aiihu auf ftrt) genommen tjatteu ; &ie fagten nur es

feuen bei) bvevfjig jc©t franr". uufc wunfdncn tri) m6d)te fie

annehmen 3dM>er|prad) fie aujunetymen auf Sonbition,

b«fe id) jwfu ÖKäbh tjabcu f&nute nur beijuifiirf) ju ie»n

;

siefes mar eingewifliget; un> td) fteug an mit meinem *Prac-

tts, mit brenljtj tu btep lagen. Sie Äranffteit mar Die

fnmmerüdjite Die id) je gefeljen tjatc«. <£in ÜRann mar
fprarijlos |'ed)S ©tunben, tmb mar geglaubt er fepe am fler*

hm ; aber Da id) itym äftebiciuen gab ifyu ju warnten, fo

fdjten n juijufommen wie ein £i)ierrf)en Daß Den Dem geuer

.ober ber ©onne erwärmet uns lebtjaft wivd, welches burd)

Den SBinter tobt war. 3d) Qatte nur wenig SOlebiciuen

tsen nur, unb mußte folrfje brauchen tu id) an tiefem JDrt

betimmen rennte. 3rt) fan* bie Urfari) bief r Äranffpeit

Äältejufeöu, usb©d)t«iin; bte SSetbauunaeträfce waren

txdoren, ber SCKagen war berftopft l><x$ er feine $tße galten

konnte. 3d) gebiaucbte rotten ^Pfeffer, gefodH in einem

Sfceetoon ©djumecfbtatter, fafc gemacht, unb ju Reiten bie

«Hinbe unb '.Seeren, bie $t§e ju erbten unb ©rijletm abju»

fuhren, weirijes t>afCe &tegeraun|*yu 2Btifung. SÄad) bie»

fem Ifyee ju nehmen, folefee ose ©tavt' genug waren, bie tl)at

iä^ über einen £>aropr (b lange fie es <w$tt«(jer. tonnten,

unb bann legte fte in ein 25ecte. ©oldje Die niefet fte&t*

konnten, Itefc ic!) fegen über ben 2)ampf. uub foleijes wie'

Derbolet fo oft es uou £H5tb,fn war- löte Söerbauungßtraft

wieber ^erju|ie!teu, gebrauchte icl) ^irfci;enfteine, tnbem

ic() eine große üitantitAt gefammlet l)atte, unb oic ISttrme

Ratten Die 'Änjjenfeite abgefteß.n unt> liefen bte ©eine

faube-. 3c!) machte fte fem, uub machte einen Xtjt: t>ou

©c0wcirjbevfen»9lin6e, nactjtein ui) bie ©teine bei ÄJS*

fci;eu fo fäuberte, t>a(il ich, bie @cb,aalen bon om deinen

ftatie, fo machte tcl} einen ©t;rnp oon.beu f irfcben-Äenteu
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unD Dem befagten tbee mit bren Unjeu 3uefer ju jeber ßuart
%\)<t ; biefed war oft getrunftn mit großem Sflugen. 3cb
breite an mfine sp«tienteu ju brwirtben bureh, ipülfe ber

inxi) befJimmten Sfiann mit in actyt Sagen war Die Äranh
bei- bejwungen. ®ie würben alle gefunb außer ^wee, wi>
efee am Sterben waren Da icb fie juertt f«$e. 3el) gab fcie

nemlicbe SDUDiciuen ju meinen jwtt) J^ftlfflmatinet, unb
folebeubic ber ÄiÄufbett au^gefe^t waren, eleu wie Denen

Die franf waren, welcljeö Diente Die ßraurb/eit abgalten.
Dann Datf nemlicbe Ding Dac Äranfbetten feilet, ift auch,

gnt felcbe abjuljaltfn.

9Ud)bcm id? meinen «Prafttö cnbigte an Diefem Ort,

war id) geholt nad) Der @tabt Georgia ben brer-fig fffiei«

fen l»on Da, aüwo icb, yrafteifete mit gutem ©Jurt
1

eine 2ßo#
cf;c Jaiijv Dann g- eng id) nad) Seiico £Mefe Patienten
Denen id? aufwattete, Die waren woljl, unD wurDen in Äuc
jjem ganjlid) gefnub. 3>«c £>oftor waren nid)t fcr;r gut

aufrieben mit meinem ©lud, intern id) Die ieuie uuttrrid)'

tete wie fie fid) felbft belfm rannten unD (o Ijalten Die teure

iijvt pfiffe nid)t von ÜUtljen feit Der $nt> ©ie nn ebten

üjcricfcte jwanjig üfteilen umber, ales tjatte id) alle meine
^Patienten umgebradjt ; Die itutt abtr waren alle aäiiälidj

aufrieben mit meinem sprattiö unb waren will g mir alle

(Stjre ju geben für meine SBifleufc&aft, alfo war üjre

galfdjljeit gegen mir cl)ne 2Ru#en ju it}nen ftlbft

lim Dicfe $tit ba id) in Der ©tabt $3tibg«water in 3*er=

mont war, warb id) gerufen einen Jungen »Ifiann in fvrjen,

be» ad)tj«()it 3«l)cen alt, berfceilor brn ©ebtÄUdj fein«
Jlrmetfben einet Kn|Uenguug; eö war in einer 33cqeb,rmig

fcfeon fed)ö SOtonnten, SDaö gleifd) fdjieue tottin |fi;t>. er

trug it}n in etner ©cblinge; (eine ®cfunbl;iit war (cbjedjr,

*>a id) Diesmal mdjt bleiben tonnte uro für ir>n efwae; ju
t(jim, fo warb er ju meinem £au$ gebradt. 3d) fieng mit
jb/u au Ht meinem gew&l)nlicl)en Q&ege, nur gab tt)m warme
SWeDtcttuu, unc babete feinen 'tiuu mit Dem jOcI vor grau
enmönje lA/^etimn*); in jeljn 'Jage fr nute er etwa* ar*

leiten , tn jwei? äKonat war er gefunb unb gieng tueb,

Oautf.
3m 8rul)ial)f 1807 gieng icb naclj©ali6t uri) nacl) tnei»

ner 33ei|>recl)ung Da tcl? lortwar ben jperbjl jur-or. tfuf

meinem Ißejie baljin gung icl) in sp.lb'tm ; ber >\ (tun an
be<Ten Jjaufe tety war, wollte mut) ^aben lUnen ©eüwieger-

1 2
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batet &u fepen, welcher bie SRljeumatitfm ^a^te/ et fetjflu

jwep 93lott.it öamit gelegen 3cb. wartete il)m t-rep tage,

ba konnte et fegon geben mit einem «Stabe ; ei war balb

gefunb. 3cb, fam ju einer jungen grau Die t)atte Die 2tu«»

jeljruug ; fte würbe lange 3eit burd) einen ©oftov bewar*

tet, ber TOunfcfete fcl>r für meinen Uutemdn ; id) tniqm fte

burd) einen tobre; meiner 3Rebicinen, u\\o bet£>oftor blieb

labe« um foldjeö jw fet)?n; er febien befiefrigeub ju fajn

mit meinem @uftem unb «Praftis, unb gab mir große w&r«

bafür, unb fagte id) fei) bie evtfe >Petfou bie er je gsfepen,

belfen »IRebicuun wirfeten fo wie er fagte fte eß tpun follten.

S)iefe 3eii blatte id) betriebene l!m|Uttbe pon"Wue;u{)iung

unb anbete, in allen Ijatfe icb große* ©lüef unb gab allge-

meine '.Befriebigung nt ben ieuten

SUd) trepen Bocpen ba ju fepn, in welcfcer 3nt td) fb

Picl ju tljutt patte als id) fonnte, gieng id) nad) ©altöburp

SKiH«, allwo .* t)öd)it an|tanbig empfangen würbe bep

nden bie burd) mid) curiret würben, ba* 3apr jubot. 3dj

würbe berufen ju ptacteifen iu tiefem Ort unb Sftewbertp»

porf, unb mein ©ifitf war fo «rog, »oß es großen iärmeu

Pcturfacpte bep ben öoetorn unb eine eiaße pou foldjen

ieuten bie ipte greunbe waren, tpatenaUte maö fie fonuten

mir @cpaben tu tl)un unb meiuen guten SUrnen unter beu

ieuten ju fdj&nben. ®m großer tpetl «Patienten welcpe

unter meinet aufliefet waren, waren foldje, welche bie Doo
cor übergeben patten unb folepe bie bued) mid) cu.iret »üb-

ten, ©ufi D«'t« *>» e ^*fl *K 2lu^u fcer iaUC * tt
-
6 ff,u,! '

unb gab ipnen einen, viebtigen Sßevftan» Pon ber jXatur

ibretf «Be&anbelntf iprer Patienten, unb überzeugte fie tag

eine einfadje unb gefdjwinbe Cur war mepr ju iprem 3n«

«vefe'e mid Scott, ale lange ffrantpeiten, ©cpmerjen uu&

«t^tb ; unb nod) übermäßige SUcpnungeu ber £>octor, für

unncVgig* JBefucpe unb gtfage iDiebicinen, welcpe feine an-

kert Bit fung haben als bie Strandet* ju Peilangern, unc-

bie Statur bes «Patienten ju miniren.

Unter tiefen Doctor weicfee fo febr fepteneu erbittert ju

Ann gegen mir, um feine anbere Utfacp, al* id) eifatjcen

fonute, nur weilen id) iettte eunrete bie fte aufgegeben t)M'

ten unb tu unterneptete wie fie fiep pelfen finnten w.mn fit

5ra'»f würben, oljne fu. anjutnfeni te war feiner ber ft&

fo fennbar maepte ati öoetor grenfd). 3d) tjatte piel jti

Jönnin feiner £ft*d)bfts£rt*ff, nn !

' war feftr glucfhcp in aC«
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icu Unternehmungen ; biefes fcfete»- feinen Üteib |u reijer,

gegen miep im tjöctsflen. ©rabe ; et gebraust« aöe $ülfe Die

in feinet- (Semalt warm, unb natjm jebtn *35ortt)eil mief» ju

fcpimpfeii uno übel ju bebanbefn bjnter meinem Würfen

unb tu mein ©eftd)t «tlicpe ber Sinwotjner bie feine

greunbe waren, nahmen Xfytil mit it)tn unb würben feine

3nftrumenteumic©cbaben }ti ttjun ; aber ein aroger ttml
ber Jeute waren freunbfcpuftlicb g^gen mir, nno nahmen

große SHülje für meine @icbjrt)eit nub ©lürfe. ©er 2>oo

tot unb feine irabanten breiteten alle Urcen POtt fdnmpfli'

cfcen 0acben aus, mnt unb weinen «Practis betrefftnb,

unb gaben nur ttn SR amen als ber alte £erenmei|ter ; unb

bag mein: Curen würben getfyan bucd> bie Äraft ber £ere«

rey. iDiefe einfältige livt Pon @cpwa§ereo war mir ju

frbimpfticri es ju wiberlegeu, uns iefe, wollte es lieber alfo

Reifen fortführen nur nm ben @p*f? ; mancfje merfwürbige

a5egebenl)ei:en fielen alfo Por biefen ©tauben ju jUrten,

unb perfebiebene einfältige unb fcbwarägefmitte itütt glaub«

ten wirf lieb icf> -befuge übernatürliche ©ewalt. 2>iefeS

wirb nitpt fo frembe fcfceinen tr>A\\n wir betrachten, baß bie

ieute überbaupt unwiifenb waren pou meinem @Qflem unb

«Practica uno ba fie fuabeu qaben bag icp folrbe Äranftjei«

teneuriren tonnte, welcpe bie Doctor, in wefefee fie i&ren

Glauben festen, als unheilbar ertiarten ; unb oafc icp eiu

Sieger in jwep tagen weiiben tonnte, welcpe fie oft fo Diele

SKonate naf)m, fo waren fie angefügt ju glauben es fto'

etwis übernatürliches barinuen

€in OHann ber ein greunb war ju bem Doctor grenfdj,

unb ber mir fel)r feinbfelig war, unb ber alles was in feiner

«©ewalt war ;
ausübte um mir jn fc^aben unb miep ju be»

fepimpfen, fepirfte Wott Duvcb, ein tiub, Dag fein Stalb

traut feg, unb er wüufcpe ict fame unb gebe ibm ein grün

«Putoer unb einen ©cpwi$. Unb alfo bewugt fepn cag ftiru

tfbticpt war, umju fepimpfen, fo feierte irp jutücf als lint*

wort ermüge für iöoaov grenfep fcpicf.n, unb mnn ber

es niefct eurirett tonnte, fo wollte icp tommtn, bann bie«

fes fepe ber 3Beg, wie tcb l)ier practeifcn müffr JJlfo ftarb

batf Äalb balb Ijernacp, unb feia junges Äinb würbe

yl&fclicb, feb,r gart tränt, ©leiep nacpl)er fauo er ein anbei«

Äalb tobt im gelbe, unb um Die neinticpe 3eit würbe fein

Mteftcr @opn tränt. 2>iefe 2)inge gefcpat?en in folrpem

^nbccbaren ^BJeg, biefe 3)inge perurfat^ten einSdadjbinfer-
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bei) tfym, wc^ien feinet ©ebanMung gcaen mir, unb fein ©c*

totffen richtete t^>u r für feine 25emul)ung nra mir ®d)abcu

jujuföam »bjte ttrfad). "Sr l)atte bie 2>umml)eit oter tie

S-ftte&ertrddjitgrw fid) anjuftcrtrn al* glaube er, etf fei) bie

SBütuna. eer £ererei> ; unb um griece mit miv ju machen,

fclnctte er miv <3Bort fca^ wann id) motte feine gamilte mit

Sricttn laflTen, fo woffc er niemal mebrei wae tt)un ober fagen

ju meinem ©d)ai>en. 2)iefeef gieng id) glcid) ein ; unb feine

j-tinber waren* balb barnadv gefunb "bocli war nickte be*

ftemfeeubee Ijierinnen, intern eö alles rannte leid)t beredmef

werben, fcutd) natftvticnc Uifad)en ;' bed) erregte es l)c\)ig

$efptad}t unter ben @d)marofcern unb müßigen Älatfcbcu

ber 8Ud)barfd)aft ; unb würbe Pon meinen geinben ae-

trauet um in Uute feinbfdig ju machen gegen mid). Z)a

4d) in Kompanie war mit einer jungen grauensperfon,

wrlcfee in eine gamilie gefy&rte bie meine gembe waren, um
mid) ju fcfcimpfen, fragte fie mid) um ibr wabr tu fagen.

3d) willigte baju ein, unb weilen iri> wußte baß it/r f&tuv

flen nid)t ganj eljrlid) war, un> mid) |u belutfigen auf i!?rc

ünfoflen, fagte i!)r, mag fid) jugetrageu (jabe jwifd)en ißt

unb einem gewiffen junaen üftann, bie SHacfet porf)er. @ie

fcfeienegefd) lagen ju fepn mit ©rflaunni unb fagte fie fet)e

ftberjeugt ba§ id) teeren founte, r-ann eö feue ot)iim&glid) baf?

id) eß wiffen tonnte, ol;ne -»er Teufel tjhiu mir e6 gefagt,

tmb fie wünjdjte nid)t oaß id) i^t metjr fagen follte.

3d) practeifete in biefem Ott unb sttaefebarfefeaft etliche

iWonat, unb gieng nad) £aufe meiner Sauerei) jü warten,

bie übrige 3abr* jeit Da id) bal)eim war wnrbe id) balb

abgeholt unb mattete ab in berfefeieeenen ;Oerttrn be* ian«

H6/ unb war febr aliicfhd) in meinem ^ratties, fenberfid)

wo bie SHu^r unb gieber t)err|d)eten, unb feblete nie um
J&ulfe ju fd) äffen un& Perfdjafce einen richtigen £inb,alt

folefcer anltecfenben Ärantljeiten melcbe perurfadjtcn fo

üiele ©dnerftn an "Jen (grdnjcn betf ianbee.

3m 3abr I8Q8 gieng id) wieder nad) ©alitfburn, unb

am SBege in 3>ctyam. fd)afte icb J&ftffe in perfefciebenen

gallen pon Äranftmten, S)a id) ju ©alitfburu Skills

£am, wo id) meine £eimaft) madjte, fo mar id) gleid) gern»

fen unb practeifete in felbigem £>i t unt» »en benachbarten

€itabten- ^iele tarnen >u mir Don perfd)ie&enen Oerteru,

weldjer Ura|Unbe waren fdjrecflid), unb waren aufgegeben

Sno ben »oetor, foldje «U geud^tigfeiteii, -aBaffevfnc&t



3<m Catmiel ^emfon. 101

«er SBranb, 23eingefrf)«>ür€ un* ttutfjebrungen. gicbet
waren fo gefcbirt>ta» eurirt, un& mit fo wenig 3Büt)e, ba§
ticle glaubten fte bitten bie Sttanfyat nicbt gepabt- SWein
©lücf war fo grofc, »a^ tte ieute intf gemein waren ober«
jeua., von b.r öbermadjt meinet SBobe unb «Practis, über
alle aubere. X)»efee( erregte Unruhe unter Den Doctor uno
beuen bie ibre Qfceunbe waren, 2>octor ^cenfd) mar febr
aufgebracht unb baerfeblete meinen Credit ju jei'tföcen

bep oen ieuten burd) falfdjetf 9Ud)fagen, ttn* frb'mpflic^e
@ad) n t>on Serenoen, anberte feinen TBeg un fott^ufab-
ten unb fleug an mid) ju erfd) eefen butd) ©robungen,
weUV* bann nur feinen Sag ge\ert mir leiste; für Peine

Urfacb bie id) fetjen tonnte inbem icö nie mit itym gerebet

bacte, alt* nur um mein (Slucf, inbem id) folcfce bie er aufge«
geben batte ju iterben, unb id) fte gefun» maefcte. (St Der*
ucfadjte öfter* bafi für mid) getieft tntrbe in großer £ile,

um |emant in feiner 9Tad)barfd)aft ju warten, n>o gefaat
war fei) febr franP ; idj aber fatje biefetf flleid) ein, unbeut«
hielte mid) alter tbcer *3tri«fttt. <£<* festen fein ^otbaDen
}u fepu, ro.mn er feble mänen sprictitfju jerjteuen, fo

wolle er mid) bod) jerflreuen. Da id) eineet $a4.e$ in @a*
Ii^Duro @taot war, in Kompanie mit £errn 3enmia*
(Eaton, tton £re'er, t>efd)etf grau war unter meiner Cur, in
»er -IBaifi-rfudjt ftranfbett, fo rcarb id) viermal eingelaben
2U einem j äugen »JUnn im Gaufe von ör>ctor ftrenfd) ;

Das fe&te £R-il tarn ein OJlann auf e nem ® .ml in ginget
<Ei(e, unb woßte miefc Mirpan* mit ibm b^beu ibn |U febe».

3d) fragte warum ibm öoetor geenfd) nid) t abwartete

;

er fagte ber Ul-un sollte mid) tyaoen. 3d) überzeugt oont

2infeben ber @adjv, &afj e* eine <3adje fep mir ein @piel $u
Perfejjen, \d) wollte uidjt geben, mu ber tOSann gieiu jurücf.

tfurj bernad) fam £octot grenfd) in bie ©u&t unb £r.

Caton ber gtgenftirtig '*>ar wie jie für mid) tamen,,fragte
tt)n was bem jungen ÜRann fetjte, in feinem Saufe ; er fagte

ti feble ibm niefct^, er fep (o gefunb at< jemanb fonff,

3)iefetf öffnete bie ganje Seimiid)Peit. # «Eaton fraate

ibn warum er bann tut mid) bitte febitfen lajpu fo oft un-

ter littet fa(fd)en
sIReRnung. ®r fagte, um ju (eben ob er

bürfte m (eine Sftacbbavfcpaft fomm^n—bifj er eö nid)t ach-

tete wie piel üb practeifete auf ber Oeite ber SKeoier ; wann
i'b aber auf feine &utt Pame., wollte er mir mem Sirn ber-

au#fd)(agcn—bag id) ein iOIörber feo unb er föante eö bv
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geugen. $r. Caton fagse fclctjce roare eine fcbwere 25v<

fdjulDtgung gegen einen Sföann, unD »a§ er folltt gelungen
fcnn feine <2Borte ja bejeugen, oDer bie golgen leiDcn—Daß

feine grau fei? unter meinet- Cur, unD roannieb ein SIKöifccr

wäre, fo foUte er Darnarf) feber» JDocw Sc««f^ wititv

tjOltt Die SBorte mit fielen S)robungen gegen *»*«&> uut>

geigte Dm £a|j unD SKeiD cine£ 3nDianer$.
J&r. Caton unD untere meiner greunDe glaubten iefe few in

lebentfgefafyr, UnD fameu gleid) jumit, unD fagten mir maß

Der 2>octor gefagt b*tte, unD rieten nur auf meiner £ut

gufepn 3cb mujjte tew feinem $aufe t)ingcl)rn alU lagt

meine «Patienten ju feben ; Dod> glaubte icb md>t fteber gu

fegu in Der Stacbt, ane& niebt am läge ofyue junanD bet?

mtr juftwn. 3<b liefe' es alfo fcijn etlidie Sage, uitb fa«t>

feinen £afj gegen mir fo tfaif als jemals unb et tjultt an

mit feinen 2)i obungen ; unb Dann mit 2tnratt)ung meiner

ftieunDe roavD icb. gen&tb»get gu ten ianDeö ^efeljen ju

febteiten ©tdmbeit ju erlangen. 2>cb gieng nacb Slercber«

rnport, ju einem grieDengridwr, «ud legte meine Älage

ein gegen ibn, nnlcber eine Warrant ausgab, unD er warb

fcor iljn gebraebt fein 33er&ör ju b^ben. Steine ©ae&e

rcurDe autfgemaebt beo feinen "-XDorten riduig gu bejeugen ;

er fragte für einen Q3erfcfeub für Drep ©tunben feine 25er*

antroortung ju matben, roclcbe* roarD »bm erlaubt. 2>anu

trachte er beugen für feinen guten SteDit, unö tegeugete,

baß er allegeit ein 2ftann fett ben feinem ^ÖBort Der Stieb«

Jer fagte *»% er glaubte er bezeugte ju toiel, unb gu ftiuem

eigenen ©cbaDea, Dann eß fett fd on to&Uig bezeuget Dag er

Die SDtcbuug gemaebt ijatte Die gegen ib« angesagt feoen,

unDgu bezeugen bafj er ein SDlann fett bon feinem SBoit,

wäre gen&g Die Ginnt g» befrieDtgen, Dafj Die Älage gut ge-

grun&et fe» ©r roarD in groey $unbm S^alec SöanDen

Vevbunben fiir feine gute ttuffufyrung/- unD Dann an Der

ndcbiien Sourt bon gemeinen ftlagtn gu erfdjeinen. £r
erfebien an Der Säurt, unD war beiorDuet alle Ä6fteu gu

bejahen, unD marD entladen oon feiner ißnrgfebaft. £)te-

feg war ein GsnDe unferö habere ju Der $eit ^ aber fem

SleiD breite an, noeb eine lange $eit, unD futbte alle ®de«
genb.eit intcf» unD meinen «practis ju jerjUren, n>ie er

nur tonnte ; bod) gieng er mebr betjutfam ju OBerf, itel»

tbe« berurfaebte mir bi«lüHul?e u«D trubfai, w»e nadlet

9?lefen «jivd.
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3<b praeteifete in liefern Ort, unb fjattt fo totere ?Patien<

ien altf icb abwarten f onute, ofyner webtet ben 2Bibetwa; tig#

feiten »ie icb batte Den >eu Soctor unb if>ren greunbeu ;

kann mit all ibren falfcben ffün|t«n waren fte boeb niebe

mäcbrig folebe bie unter ©cfcmerjen lagen, (wefebe fie boeb

niebt Ijeilen tonnten,) \\\ binbetu Don ju mir ju fomtnen um
£üife; feine t>on folgen Wren bie nidjt curiret ober ooeb

großen Ötugm Ratten Don meinem «Practts bliebe oon
ben außerorbentlicben Umftanbeu werbe icb betreiben für
bie Unterricbtung bes *efers.

£r. 3abej 'irue, ber sprebiger in ©alitfburo. war fte*

plagt nut w 6 bie X>octer bicßni bie SR cifel blättern ober

bas wilbe geuer. <£<: fagfe ju mir es fame bureb ein #eu»

erföfeben. 25 3al)re Dor öiefem «nb er fei) feitbera geplagt

mit einem Wusbr erben; welcbes ju 3 iten f«br fobinerjb ift

feo, inbetn es füblte wie &a<$ @tecbai einer iBieue, uni fie«

fcbw&fle an feinem ganjen ieibe. £r fragte alle 2)oetor um
it)reu SHatb, bie tom wotjneteu, befam abev feine £ülfe Don
ibnen. 3cb fugte il)m er b,abe ficb ju feljv erbiet i -nerlicb,

unb bann laö geuer Don 2tußen, Dernr färbte einen febier

gleicbeu -Ballans Dpu Jrpi§e mierlicb unb außerlicb unb
bann fcbneu\ibgefü()!et fo baß bie innere £i$e fo iitel um
ter ttn natürlichen @taub fam als fie Dorther brüber mar,

unb ber eiujige 'SBeg fep nun it)n in ben nemlicben @tanb
>u bringen wie er gerne fen fep ba er ba<=s geuer l&fcben fjalf.

Cr wünfebte icb möcbte ibn eiuiren. 3cb nabm il)n burdj

einen ÄotyrS meiner üKebieinen, unb gebrauche vom icb

wußte »ie innerlicbe £i§e ju ert)ob«n, »nb ba icb mein 25e»

ftcö getban für jwep tage, ia war iljm bange unb fagte er

füble als 06 er «terben müßte, bann er füblte eben als er

tyatte bep bem geiierföfcben. Sann Dielee icb ibn in folebem

©tanbe fo fiel uw^licb, unb es gieng ab nacb unb nacb, fo

laß es ein n itütftcbe* it)cil Q\%t &iefte. £Rein spiau tyatte

•eu guten (Srfolg, baß er ganjltcb gefnut» tporben, unb war

fettbem in auter ©cfunbljeit 3cb wartete feiner grau bie

namliebe 3eit, nwltbe bie ilusjetjrung lange gel)abt \)<\ttt,

unb warb aufgegeben 3cb curiretc fie unb (ie wurce ge«

funb, fo toA^ fie beobe je$t leben unb ftub Willig alles biefes

ju bejemen was t)ier baDon gefag^ i^-

2Jor bem baß id) folctjc »U?üb,e Ijutte mit bem 2)octor

gteufft), wie juvör gemellet war, grau Caton unb eine au#

lere grau, Ölamens iijfort, tarnen j» mir ben ©alisburn
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SCRilltf bin (Eimer. 31)« Singen waren SBaiferfurbr, unb
waren bebbe t)atte Itmftanic ; ftc waren aufgegeben bcu

lern 2>eetot Irr fte abwartete. SOcrg. €.«füit war gefcbwol-'

len fo laß fte ib« Ante nicht febeu fonnte wann fte in einem

©tul)l ia|, alfo war fte affcmbafbtn gefchwoden. 3cb fül?-

lete nicht willig fte anjttnetymeu, tarn ich t)atte fchlechte

J& Öffnung auf ein« Cur ju m< eben ; unb feblug eö ab, unb

febiefv fte weg, unb fagte ee fe» b,ier fein« ®elegenl)citfiir

fte bef&fhget ju werben. @te giengen, wie ich glaubte,

nach Qiu% i fte famen balbwicbcr, unb fagten fte hatten

eine £cimatb, fttnben, unb eine junge grau wollte ibnen ab-

warten 3<b unternahm fte boch nicht gerne; fonutebeeb,

nicht abfrmmen. Seh gab ihnen SDTflichteii, unb etf febien

günftig ju fein, fonberUch an ÜJIrtf. iiprt; bann gab ich

febatfe Orber ju ber 2lufirattcrtnn, um ihnen richtig abju-

wavten bureb bie Sftacbt, nn* einen ©cbwctf} aufjubalten;

aber fte imfäumte it)« Pflicht, unb braebte ir)re 3it?u
ben ben tu? gen ieutrn. Sa ich fte am URorgen befugte, fo

fübfte tcb fet)r auef £rbnung, ttibetn meine ütitorbnungen

niebf befolgt waren. Öftre*, liffort war fel)r feblecbt, unb
faate mir ihr 2fufwarter Jjatte fte lernacblafjigct, fie bdece

tljre $üße ans bem 35ette gehabt ; ber ©chwetfi berliefi fte*

unb anbere Äranfr)citgjeicben erftbienen nngftnjtig ju feon.

3<t tbat allee" wa& ich wtt^te liefe« iag um »ie ju erret«

Jen, tonnte aber feinen ©cbweifi erregen, ©ie lebte bis

bie nächfte Stacht unb färb um SDtittern -cht. fltteine £of<
«ung il)r einig ®nt ju tb,un war flein ; boch benfe ich wann
fte nicht toernachldfHget wdre gewefen beo tcr Uufwärterinn,

fo machte eine fleine J&off ung für fte gewefen f nn, weilen

bh-ertfe Zlnwenbung febtene ®ut tu tiim. 3br (Sebarme
war frbr i«> Unorlnung, unb war febon in etner giauiung

bet) bre» <2Bocbcn, unb voae ton it)r gieng mußte gezwungen
werben unf war fehr febwarj.

SMefctf machte einen Iriumpb für meine geinbe, unb
Soctor g'enfch wollte einen 3nque|t über ben ff&rper gc
galten tyaben ; er braebte es nicht baju ; bann bie Umftan-
le waren bielen.befannt, unb alle bie He Umftänbe wußten,
etflarten mich un cbulbig. f)je SBartertu f «gte tcb hatte

gethan waß ich fonute, unb wann jemanb ©cbulb tj\ttt, fo

feilte ee auf fte felbfl fallen, unl niebtauf tnieb. ©ofebl»
cen fte ura mich ju einem S0?6rber ju machen ; boch war bie«

fte aufbewahret um gegen mich ju bringet) ju etner anbern



Bcit. ?i?fe? jelget an was get^vin weisen mag bet) öcn
ieuten, uul) t».fn tucittc t eiaett unb bomrtfyeUigten 90Un !

im-, wefcfce mebtr auf ifjr eigen 3nfreft*e fcljtn afg auf bie

(Öefiuibrjeit Uli» 3Bct)lcrgel)cn einer ganzen SD?enfd)f)eic.

2)ee auf bol)en ©dnilcn gelehrte 2)octi?r mag *ie Raffte
feinet «Patienten fcerüeren ofyne befdwlbigt m wem« ;

aber wann id) einen au* fo \>icl -^umeit uerUere, mit
beu gefai)rlid)ften £rauft)eitcn y Die meln'ften übergaben
als unOeÜbar, fo werbe icl) ein -ilftörber genannt

ü)cv*. <£aton war unter meiner 2tdu bei) bre« «JBocfjeij,

in weldjer 3ett würbe fte ad)t 3o(l bturner im SDTaajj,

Dann gieug fie ()eim nad) ©reter. 3dj) fjattc etliche ^)a»
(ienteu toon felbigem Ort, mit 2BajTcrfud}t unb 2htgjef)=

vungeu, liefe ^cit weldje würben alle gefunb ; ade folefce

wuufc&tcu ff()r ba|j id) möchte bal)in fommen un^ yrac*

(eifen. ©obalt» id) meine «Patienten foerlajfcn Durfte,

verfiel icl) ©aliöbur» ÜJTilltf unb gieng nad) Qsreter, unfc

fleug.an nad) meiner Sttooe ju pvacteifen, unb warb be-

rufen t>on allen «Seiten. 2>d) l)atte ntd)t fo iücl als in
foerfdjiebejteii anbern Orten ; fte waren aber alle Den Den
jefjbrftdjftew SAffe», fofebe alö en waren bau
DenJioctcr, mit allen bei»en l)atte id) grofj @Iücf. 35ielc

ber brauten waren bewartet bei) Scctor ^djepljart ; er

tjattemit mir abgewartet $u funen «Patienten in ©aliß«
buri); er war ein fei)r offenherziger

:

JSftmn, unb kc»

(Mnbeftc mid) mit groftev greunbfcfcaftliitfeit. 3d) er*

inneicmid) noch feiner erfteivSUbe ju mir, weld)e» war
wie folget :— "~2Bcll, was tt)u|t Du bje—ttjutl Du Die ieute

tobten ober curiren l" -3d) antwortete, foldjeß mu|t du
felbit rid?tcn. "<23BettV fagte er, ' id) will bir uaefefeijeu,

nidjt aws §urd>t baji btt m&d)te|t ©efeaben ttyun, aber um
meinen etaenen Unterliefet, id) 'wunfefce bir wofyf, uuD

ir alles ®\ittt ttjun *a$.i(b faun." 3d) fanb it}ti

allezeit fueunblid) unb (tanbtjaft, otyue ^eucteEcp. £r
begehrte. und) einmal mit ihm einen feiner »Patienten ju
befudKu in ber ö'abt ba er wol)nere, Der bie Stljcu-matie

tu feinen Ruften unb SHitden. See 2>octor voaxttt
irei) »Beonatjn, unb fagte er Ijatte bie ©djinerao
.et, nbt\ fein «Kürten fei) jreif fo ba(? er fein« .$anbe

stirbt unter feine Knie bringen fonnte. 3ct tewartete
il)u ad)tunb merjig -Stunben, unb bann gieng er mit mir
*eu 2)octor ju frl^cn, weldjeö war eine fraibt Steife ; **?

K
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S)octor f(fcien fefa fiel; ju fc^n il)n fo wobt ju feben, uwfc

beu (Sebraurf) feiner ©lieber ju babeu ; bann er tonnte

fidj biegen unb teufen fo gut a.l« jemaf. ß:t* fagte e«

freue i(fn um ben jungen SERann titelt at« ob et it)u felbfi

cuvivet fjatte. Cr tarn Jfter« bie 9Kr«. Catcn ju fetjeu

weit icb fic wartete in ber ^Qöatrevfxtcft, unb bekannte

fein Crftaunen übet Die Sßithmg bet SRcbicinen Die icb

gab in Teilung foldut Ätanfbeit, wetdje et- glaubte uu.

beilbar ju fegn- Sinmat ba ev mit tt?v tebete Don ibtem

^uftanb unb fanb fie fo v»iel befler, inbemf.e abgenommen

batte in @v5R'e funfjefy» 3oll> fo fagte ev mit großem

(Svnft wegen ber &&<{)(, bafj biefe« fei) maß et nie gefeben

nod) gebotet b^bc, baß felcfcctf votber getrau motten fei),

unb wa« et geglaubt l)abc otnuu&glicb in fein, iold)t6 mit •

SDJebicinen ju tbun, unb rebete mieb febr erulttid) an, unb

fragte mirb wi# e« fen baß icb e« tbate. 3d) aufwertete,

t>u weift, Doctot, bat? btx -$i^e au« fem &6tpev gegangen

wat, unb t<\6 SBaffet fülle te ibn auf; unb alle« wa«,. icb

ju t()un batte wäre um geltet genug in ten £6rrrr,$u

maiten, um ue 2öa||et aufjurorten. Cr fieng an ju

iacben unb fagte bag e« ein f tu-je« ©i)1tcm fem

teilen ict) in ©reter ptactetfete, battc id) tuele fcfcretf»

fiebe SufäKe r-on ben vetfebiebenen 'üjcileu be« ianbe«,

unb fcon^ott«moutb. (Einen tton «Pott«moutb will icb

bemerfen, inbem er tKtfd)ieben ijt toon allen bic id) je

äefebtn b*tte. Sine Stau wetdje bie franjefifefee ober

Wnerifcbe Ätanfbeit batte, au« ber Utfad), wie fie fagte,

weiten fie einen fculecbfn aKann batte ; weldje« üb

glaubte wabr *n (tyn. @ie warb bebanbett ben Cen J)oe*

"tot in «Pott«moutb bennabe ein 3at)r, wetebe fie fulletcn

imcSWetcuro, um bie Svantytit ju beiten, biß bie £iitft

febtimmer war al« &ie ffranrbeit. 3bt Umttanb war ge=

fabrttd) unb febt miibfam ; fte würbe auf einem ^ette

$ebtad)t, war niebt im ©taube aufjufifcen, unb febien«

«in Raufen SBetfaulung ju (tr)\u 3dj bebaubette fie auf

km gewöblifben 9>lan Tt>ie i<k alte fotebe notb 'guban babe

n>o ber @»|tem febt befebabigt ift bei) ©ebuag folcfoer

gnebteinen wetebe ©cbwti§ treiben, unb bainpjen um b»n

-Klercuri) au«iiiwetfen, unb bie 33etbaiumg6ftafte tjcx*

Geltet; unb in breo "2Bod)en gieng fie beim ganjlifb cu*

iitet. Cine anbere grau t>om nemlittjen Ott ^am gn

mir, weldje fünf 3*bve fran* war, welcbe«bon ber nem*
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arten Itrfart (jerriifyrcie, unb bie Ooctov fuffcten fic n

ÜWercuri), um wie fte faaten, bic traute tt ju rotten,

uns toerlietien fte Dann um ein elenbcö ©afepn auejufert»

jen £>a fic iljren 3u|tanb mir erwarte, fubfete irt fei

SBifligfeit fie ju unteructjmen, inbem irt febr tmgen

war «ine Cur ju märten, weil etf fo fange geflauben wat

;

aber fte bethtub fo oejt barauf, taft irt fte nirtt abr^r ;

'onure. üturtbem irt it)r breo vffiertcn wartete, ai<

.• n,ul) £mic v6Uu curtrt; unb in weniger alß eiui

ijr nartbem, t)atrc fte jwcw fftnbct auf eine ©ebuvt.

Sie (jatte fein ftiub inartt 3atjren vorder ; Mefe franf«

nt ijt |Vt)r l'icbt ju curireu im 2uif*ng, bttrrt einen ge>

einen ftol)vtf Der üKcbicinen, inbem e$ nirtt« nul)r ijt

[6 ein luuter @>an von gifrigem <8rtltim, ber feinen

Sifc nimmt an gewift'eu feilen beö Äpvpets, unb wo eö

d)t curiret wirb, bann fteigt etf burrt ben Ä6rper jii

.'in £alfe unb anbere ttjene ; unb burrt SDievcuvn ju

mivp bergan&e Gaffern toerwirrt, unb obfrten bic

ijietjet, fr i|t fte bort nirtf curiret, unb e*

)e cen JOiercurt) aus einem ft&tpcr ju

alt, aU ein bttgenb ju enricen/ bie biefe« ge»

iljrurtc <8ife nirtt genommen ijft&w.

£>a irt iu Ureter war, tjatte irt einen jungen 3Hann,

neu ^ot)ii beö £ol. Ötatljaniel (ßttman, welcher war an

nem Abnehmen. Cr war vievjcljn 3<rtr alt, täte Hu-

te feh,r atte ber 3tafc. ©tegebi» urtreu folrte gewaltige

.it.unmeiiiiet)ung mit jerfvefeen» QtfMimat btc Sttafe

kUfgcfrtnupfr, baß bie Slurabern in bem dir trtienen

uifgetroefnet ju |'e»n, unb fein glctfrt wat l>er?ei)ret;

tet) nafem ibn burrt einen Äbtjrß OKcbictucn unb gab glci*

ctjen Umlauf biö »Blut« im ff&rper, unb tl)dt £iut)alc

öeifen lauf ju bem Äopf; bann e regele einen natütlirten

©tbiretjj, brartre bic ^erbauung wteber, nnb regulircee

ten iSnjtem, fo als beu ieib ju erhalten mir ©peifle

flatt ajlcbtcinen. 3n ttirjcr 3«tt war er gefuub, baß er

eine Kompanie SMihß coa manbirte beu it\\ ifomtn ju

sportfutoutb^ im legten Äriea.
.

OMeiu ©luct weil irt an bem Ort war, unb bie tnele

fouberlare euren Die tet) martte, perurfartten mir große

€l)ve bep iux ieuteu; aber bic mcbicinitrtc Ö^^ultat

würbe feijr beunruhiget, unb gebraurtten alle öt;

bte leute gegen tutet) jn feifcn. 2)aö cintaltige (^t
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t>on <$tfmt), n?efctc6 gebrautet warb ju @a[i6buv8,n>ttv*

be t)icr rDie&cvljoIt, mit taufenb anbcrn fdsanblicten 95c*

vierten iiiu miv ©cuaben jn tbuu; id) aber bct?an Dclic fte

mit 33eradnung, als unwürbig meinet* OSemertung, otyne

xn etlidjen gälfcn, um mid) *u Dev^nftflen mit 6er ieiebt»

gtäubigleit ber tt vertUnbigen, wcldje bumm genug wa*
reu folebem Mittetßant ju glauben. 3di will i)\n einen

Hmflanb melbeu, ju jeignt auf waß |ic iljren ©faubeit

gtönben, tag icfc iibernaurlicbc üKadjt be(a)je, unb ml*
d)eß berutfacKe biel ©cfyräd) unter len beuten ju ber

•Seit Ci5 gefd)at). OTtß. Caton, wo id) im £aufe rootynete/

,

!?atte eine fünf $f)aler Stete geflogen, attef il;rem $a«
fcfcenbucV ©ie fragte 6te ganje gamtlie, wehte laugne«

ten etwatf -babon ju wiffeu. Stu OOtabdjcn t*clci;cß in

ber gamilie raotjnete, läugnete fo f)art, &afe id) glaubte fie

fe» fdjulbig, unb staubte fte tyabe Da« ©clb. 3d) gab tot*

bafe" id) ganj ftewitj tonnte außftnbcn wev baß ©elb gepot)-

len tjdtte, weldjeß war ben vielen geglaubt ; id) (iiottt ber

SÖh'ß. (Saton in ©egenwart bei* gainiüe, baß wann id)

niebt fagte wer baß tPelb l)dtte, bief morgen um i* Uljt'/

fo wolle ie() bie ©urnnse felb|t bejablen. '2im ;tt&enb t)atte

id) fie alle in bie ©tube gerufen unb lict^c in bet 25ibef,

Don bem ©efeß SDTofeö bie ©trafen gegen SMcbftat)! ;

bann uatjut id) baß iafdjenbud), legte eß. tnbie 23ibel

au biefem Ort, unb gab fte bet QKrß. Satou unb befaßt

ibrfoldje unter tt)t SSettt't'jen ju legen, unb ja memaub
fölcte ju beruhten julaffeu; unb bie sperfon bte taß

©elb f?ätte, würbe l'etue 9iul;e liabni bis fie ifyre fe

witrbe befenuen. Saun giengeu fte alle g-u 3Jettc.

bals es $ag wavt, tarn baß SDiabd)en ju ÜJJtrß 6-aton unb

wetnei te bajj fte baß ©elb genommen l;attc • unb

fie tonnte bie gange SHaebt nidjt fdjlafen, fo wie icb, ge«

jagt l}dtte. Giß tfl unuottjtg ben iefer ju beruhten, baß

fciefe wuhbetbolle 2Bithtng, eut|hu;b bind) ein unreine*

©ewiifeu, auf ein fetdjtglaubigee ©er.:.

£)a ul) in Qsjcetet war, btac&te eine grau it)vcu @ot)n

ju mir bet eine gteberwunbe Ijatte an feiner £üfK, wie

fie eß neuueten; er war in biefem jjuttanb fo lang,

,
fein iBeiu abnahm, unb er war fo viel abge»

.!} baß ilußlaufen ber ^Döunbe, unb teuie Sdatur

war fo Diel gefdjwdc^t, bafj er gdnjltd: glaubte, eine Quv
unb idj evwiberte eine Snr au ibra
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;u unternehmen. S>tcfe aufcicl)ti^e Gr Härmt* weinen
(titt, uerbrofi bie grau fctjv, unb tWt wa? fle tonnte
gcgcu mid», barum baß id) ntcbt wollte unternehmen ju
f&un, wag niemand t&un tonnte mit id) wofyl wußte ©ie
giettg mit ifcrem @ol?n ju eiuem gelehrten SDoctör, per
fagte er wollte it>n curiren mir jttm Irug. @ic blieben
ben Dem JDoetor öerfd)iebcne 2Boeten, btes eö fünfzig $l)a«

ferfeftete; nnb ttr SBnbe wart» fcfefectjtcv tief er it. rb.

'Diefe grau befriebigenb bajf ihr ©öbu ftarb, nadjbem es

fünfjig 'itjaler fotfete, weilen cö getljau war uaefe Der

l?or/cn SCHobe ; aber meine iitfa-^ug i^ven ©or/n 311 eu*

riren, war genug für fte alle falfdu unb fcHecbte ©adm;
gegen mid) ju fagen @o fremb biefetf erfdmneu mar,,

(0 waf)r i|l es bod), bann biefes i|t nur eims aus Diel fyttu»

fcert fo leben gällen wo td) ©cbaben erhielte/ anfUtt 3tu*

ten ben id) wtrt-ltd) »erbient fjatte, burd) aufrichtig in
itt meiner *P|iid)t gegen meine Sföitmenfcbcn.

3u biefer Seit, unter anbern meiner SBerbrietjficbfiei«

ten, geriet!) id) in eine anberc mit einem iebrjung, tun id)

genommen b
;
atte, Stauten«? SBilltam iittcl ; weldjen idj

nafcm in feinem ©taube von Wrmutij nnt> Ärait

leitete il)n nub erhielt iljn jwcp 3ab,re, biß er änfaljrung
uub <2Biflenfcbaft genug f)atte t>on meinem ©uftem unb
spractiß um mir berjulfitd) ju feon, bann jetgte er feine

llner/rlicUeit. 25a id> bon it)m war nad) Jpaufe ge<tan«

gen, fo forberte er ein alle«; ®elb bae: er tonnte, unb vw
fauftealle meine ü)iebicnien, unb giettg bann fort. SD«
tob wieber £0111, faub td) mein <8elb eingenommen uub
meiae SDtebicinen veir'auft, fo tufi id) gelungen war
gleicb wieber juriitf 2 11 gcfyen um meijr 31t Ijoleu, el

fonutc meinen Patienten abwarten, öiefee war ba*
erjUmal ta^ »fb 90iul?c j?«tte burd) Mgenten ju fefen;
feitbem aber b

;
atte td) ü)tül;e genug unb örfabruug, wat

ein gefabvlid) 3>in* cö ifr, auberu ieuten ju bemannt ;

intern td^ mir wenige gefuuben, unter betten bte td) netj)*

weubig rjattc tu meinen ©eferjäften, *ie gauj ebrtidj wa»
ten. ^d) verlor fetjr viel auf fold)e Urt, obne in ber«

febtebenen fallen, fclcbe benen td) betnilfltd> war unb gab

itynf» aud) Uuterricfct, fo ba|j ftem6d)ten brauchbar fct;n

in beut «Praetie, würben meine getnbe, unb waren ju
Jgiulfsmitteln gebrauefet mieb ju rutniren.

Sin <£otjn »on 3cb,aun Unberwoob, ju sport^mouth.,
iL
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warb ju mit ftttoacit tcciUu icb in «reter war, ber Gatte,

wie etf gelKificn wir», Ben ©rbgrinb. @olcb,e sjMage t?atte

et neun 3al)rc lang. Sie ©octor würben gerufen, aber

ofjne £ulfe; mit ba er it)n jn mir braute, »etfpvatQ et'

nen fluten SJ>rei§, wann ic() ilju leitete 3cfe imljin tbn

unb be()anbeltc it)n nacb meinem ®cbr<uidj nur bret* SBo«

eben, bann aieng ev beim unb war gditjurb eunret, unb

(jatte feine (Srfitetuung bei $ranr"t)eit feit ber $nt. 2)ie«

fei- Wann t>atce t>ic SKiebemadnigteit, um freu ju kom-

men etwas *-u bejahen für feinen @ot)n ju curiren, unb

ber\im feinbfelig ticaen raid) unb meinen ^rneti*,

eraefctet er brannte, icb l)atte fein iet'en errettet, unb

recommenbirtc \\\ul) ju fielen anbern »elcbe id» enriret

{;abe ; bod freu ju t'ommen eine SUeinigfcit ju bejahen,

nadj feinem «Berfprecben, fo ttjat er warf er tonnte mir

©daben j« tl)un, unb burd) feinen Einfluß würben Viele

uidt curiret. '^ann warb -r h'anf, unb obfd-tMi er fo

viel fagte gegen meinen @o|lem unb SDtebicinen fo rief

er bodi einen ber baö SRecfct tjatte folcbe 411 aebnuteben,

unb warb babnrrb curirt.

Um Snte bes ©ommevtf ba icb in Ureter war. war id}

nad) spoit^mcutt) geholt ju einem jungen Wann 5K«;

mens iebeU, ber war in einem gefat)r(icben j*u'Unb ; fei*

tie gr'eunbe glaubten er fev> am Sterben, er warb ftufge?

nebenbei) 2)octor Cutler unb spierpont, biefen «Diorger.

um 10 Ul)r. 3 efe tarn baf)i« utu jwep Uf-r SUrtn-ittag*.

<Er würbe bewartet bei) ben jwe^ S)octov bte vcr.crifdjc

Ärauffjeit *u teilen me&r atf einen SOTonat ; fie bauen

ihn angefnüet mit SWeieuro, fo bafi er ganjüd) verjebwof.»

ten war von bem ®ift. Sie 2>ector fugten eö fco bie

"2Baflerfud)t. ©eine Seine* waren geöffnet baß 2ßa|fer

ausjnfafleu ; bie Äraufl)cit unb ber Wercmt) nahmen
übeiljanb, unb bie SUatur f)atte aufgegeben. 3d) fagte

gleicb es fen ein verjweifeltcr äu'tanb, unb fagte bem
fvan$5fifdHn'(Eonfui, weiter $\i ber jjeit bat Sommanbo

. über il)n l)atte, baßid) frenidt bereben tonnte iljm einiges

®ut ju tljun ; er aber wünfebte fe-t?r, ba§ tcb boeb inörfote

ttm&ö für iljn ttjun. 3d> fagte it)m, bie einjige £off»utns

fe»e if)n in einen @ct5weiß jft bringen, unb vier unb

iwanjig ©tnnben würben feinen duffanb entj Reiben ;

*>ann in ber 3iic wuube er beffer fenn ober tobt 2)ec

ISebanfe Pon bem ©djweig mad-te i^n befto mef)r mit
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•jitäureben um eine «Probe ju mrtrfjen ; unb fagte, wann
icft fofdjeef tl)un fonnte, trofttc er mir bunbert %faUv
Acl>ens £>aun Die S)octor Ratten cö einen ÜKonat geyro»

biret, unb tonnten c* nid)ttb,uu. 3<h gab ihm SHebtci*

nen nnb hielte ifyn warm «nb fce» r>on ber iuft, unb fo

fam bev ©ebweifi fren in eiltet* ©tnubc Die jweu 2)oc
tov waren gegenwartig unb waren erflaunt über mein

©lud ; fte fpajivte« »ttreb Die ©tube, fpradjeu teife ju-

famnten, unb gtengeü bann weg. 3(i) blieb b^ iljm bis

feitb' 1%, unb bic ftcnnjetdien fdnenen fet)r gut ju fe»n;

er fpegete^iet Wut, unb fein @cr>wciß tarn fdion. 3<b

faate bem Zlufwarter er folle ifyn in oem nemiiefren <&un>
bc h Uten bis icb. wieber fame ; icb gietn weg unb in einer

©tiinbe (Mmieb wieber mit SDlr, Unberwoob 2)dwir in

bte ©tube tarnen, fanb icb bic £>octor hatten tf?n aus bm
Reifte genommen unb auf einen <3tul)l gefe^et, unb elf»

neten ein lenttcr bei) it)m. 3dj fagte ihnen ihre Auf-

führung würbe feinen Sob berurfacben, unb icb wollte

niebte: meb/r fftt ihn thun, unb würbe il*n aufgeben als

ihren ^Patienten.

€s feinen mir als fürchteten fte icb würbe ihn curiren,

unb würbe meinen «Practis alle il?vctf übertreffen, bann

fte arbeiteten einen ÜKonat ihn in «Schweift ju bringen

unb tonnten felcbe* uiebt tt)un,. unb id) Ijatte es in einer

@tuube getrau. €>er SCRamt würbe obnmacbtig el>e tri) bic

@tube Der liefe*. 3cb gtvn beim mit £rn. Unberwooo unb

Hieb bie fttacfjt ba, unb tief» fte ihren eigenen 25cg ge«

f)en ; ber SDtann ftarb bitfe Starbt. Matt bie £unbert

"Sbafer ju bekommen bie wrfprocbe» waren, fo betam ich,

feinen Cent für meine SKitye, um fitufjehn SReilen ju

tommenunb jit geben ju gujje; unb ohne bieg, naebbem

ich oureb bte gacultat »erfolgt warb, gaben bte jweo gt-

melbetc f>octor itjr 3*ugmfj gegen mid), in welchem fie

fagten icb l)ittc tiefen Wann getobtet, ohncraebtet fte ihn

übergeben hatten *u fterben, bett ^ag juvor e}e id) ihn

fab, unb fte tbn *u$ meiner $*nb nahmen wie. oben bc*

merfet. Damit gefagt war fie witreen bic Älage gegfn

mieb beftdttgen, fo naljm td) bte fifenftlicfeen €ibe bc6

^rn. Unbcrwoob unb auberer, wclefce Me ^aljrljett

wutiten, tiefe uuveebte Bezeugungen ju beftreiteu ; unb

ta fte f«ubcn catg td) vc|t flnnbc tbuen ju wiberjUben, unb

Jduntt bejeu^' »«« B« getdjwoven bitten, falfd)
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fte, fo litfim fte bie @acbe ff iflc liegen ; aber icb wuroe

beriefitet fca^ fie gefebworen Ratten, meine aXebicineu

(n)m bon eiiiev giftigen Statur, unt wann fie ten «Pa»

Renten niebt erbrecbeii macbtnigteicb mann fte genommen
»orten, fo ftürben fte gewiß gftr mieb i't t* uunötbig

tiefes ju wiberlcgen, tann tiefe ttnwabrbeiten ftnt ju gut

begannt bet) alten tic eine SBiffenfcbaft bftben von ten

iDteticinen tic icb brauebe

3cb war öfters in «Portsmoutb, folebe ju befueben ti?

ju mir gefebief t waren nacb (Erctcr. 3m @eptcmber 1808,

weil icb ta war. wart icb geholt ju -Orn SHeicbert SKeiß,

welcber tae ®aflcnfteber tjattt, wie c$ geheißen war 3)ie

ttrfacb warum er für mieb febiefte, war, weil er geboret

fyatte tie ©octor fagen icb fcbwi$te meine "Patienten furo«

iote, unt ev glaubte wenn er fcbwiJjen tonnte, wurte er

beffer weiten ; fte aber wollten rtjmnicbt erlauben warm
gebalten ju fern, nahmen tie ßeefe bon ifym, unt öffneten

4b,uren unt» genftern—hin geuer wurte in ter @tube
erlaubt, intern er toeb febauterte bon Aalte. -Der spian

war taö Sieber ju tobten, unt folcbes mit meb,r ©ewi|j>

(jett ju erreichen, lieft* tbm ter £)oetor jur 2lter, unt fagte

feiner ©cbwefkr er t)bttt ibm fo biel Sfiattengift gegeben

als er geben türfte, unt wann tiefes niebt tt)un wollte,

fo wi|fe er »liefet n>a« tb,uu wollt.

3cb fieng an ibm SKeticinen ju geben furj bor Staut,
unt eine @tunte beinacb fieng er an |u fcbnn§cn. <£r

war (0 fefewaefe t.*{" er ftcb niebt fclbft tonnte tjelfcn Den
2Korgen wollte ibm ter SDoctor jur %itx la(*en; aber er

wurte abgeoanft 3cl> blieb bei) ibm bis es febiene beffer

ju werten, unt tann liefe* icb it)n unter ter iluffM)t treuer
sperfonen, in votidn icb Zutrauen bvittc. Staebbem icb

weg gegangen war, tarn -öoetor -"Brütet »n tie ©ntbe wo
oer Patient war, in großem <£ifcr unt fagte fit wurten
ifyn tott macben ; tann ter Ü5rant rourte balt feinen

Anfang macben, aus ter Uvfacl) weil fie it)n fo warm bjel«

ten (Er. wuroe gefragt beo einem tev ta war, in wnebem
(Stante ter .Braut am gefabriicblten fru ju erfcbeuien,

ob, wann bas .Blut talt unt oief, ober wann es warm
unt tünu fe«. Q~r merhte etwa«* unt wollte niebt ant»
Worten ; uno e$ war einerlei? welcben -JOBeg er antworte»
tt, tann auf.fluiden 3Beg (jattt fr feinen (SriinD einiges
"ivsumeut ju bcfyauptfnf welkes leidet tedj Hwutt U*
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tUittcn werben. 3nbem es i(jm fcbj frbfug feine ftbftdjc

ju tolljietjcn wegen Denen bie betn sp.itteuten warteten,

gieng er ju feinet* grau unb anbetn Sreuuoen, nnt> fuebte

fie bange ju macfjen ; es acrietb, ifjm aber niebt, Dann ftc.

warenwobj jnfvieten mit bemwas getrau wutbe
2>et «Patient ju Reiten außer ftctj fefbfr, ju Reiten

glaubte et bafj er ein Älumpen Orts feu ; a^er meine lin»

weifung würbe ttcfettg bsfolgt, bn) t>em free ifyn l)anbl)a»

bete »ie (Kacbt butcb einen ©cfcwcif} aufjubelten, unb am
üRorgen war et* V>iel bijfer unb fyatte feinen SJerttanb.

<£v l).me feine ©cbmerjen, otjue in bem untevn H)til

feiueö ieibes ; um folebes ju weuben, war ev feh,r geneigt

um (tue iatirung ju traben; icb roiberiegte folebes ba icf)

wob,l roiißte bafj folebes fein Stuften fcwn tonnte in foliber

fdulenben £vantl)ett. £r n>av fo baju geneigt, bat} icf)

ifym etwa» gab, welcbcs balb feine iBirtung tt^dt, unfr

*t>ie §olge war bafj es feine Äran-f^eit jtarcete, unb warf
ityn in Die gr&fjc'te Itniutje £r wollte mehr iariruni l)a»

ben, icb fa^te ihm üb wollte it?m Petue mein* geben, b^ii idj

»uav übetjeugf. ba(j es unreebt war in folcbeu Umftdnben,
unb gab fcitbem feine metyr ju nieinanb. <£s v-erfropfte

freu @cbwei|}, nub jog tue eutfibcibenoe SDUcbt t>on bei*

2fuifen feite innerlich hinein ; fo baß icb bureb bie nemlicbe
2trt, wie uotfyet, l)vitte ju arbeiten um ben ©ebroeif wie«
tu ju bringen, unb amb ju purgieren, »relcbes mefyr ge*

faijrlul) ;t>ar als a n Unfang, nnt es war buref bie b6cfc|te

Skoracbtttug, Den fßraub abjub/Uten für jw&lf ©tunbe,
weiftet; ibji jururf tyiclt biefe tleine 2)ofe iarirung ju
nehmen. 3«6 hielte beu ©cftweii? 'auf oen örewtag unb

(lag bjunireb, unb ba tcb ihn fab,e am (Sonntag
ki et auf unb angeleitet; unb ba id) ihn

fragte ttit er füMe, fo fagee er, fo jUrt" als tu bijt, un&
nahm midi unter feinen llrm unb trug mieb tureb bie

e. 2inf beu iuut;|ten üRont^g üKövgen war ev au4*
gangen u:-iD roat viu feinen vßefebdften.

X>iefc Cut veiurfacbte Dieieö (ßefprdtb in ber ©tabt>
mit intern e«> |o gc:*(bwinb getrau war, fagteu »ie ?)octot

es hätte iljiu nur wenig gefehlt, unb e» »rare fcon fetbtl

gefunb woiDtu, wann er wäre mit grieben geladen wor*
tax unb Ijacte b*ie iarirung genommen; |olcbe aber Die"e£

fatjen, waren bad ©egentljeif-ftberjeugt ; anbete jweifel*

ttnuub \Aitui awifcben i^nen fctbjt, wie fauu ein SXRaun
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»et* hintiernung bat, unb nie 93tebicinen fhibirete, wif»

fcu wie ftranfbeiten }it curircn. '.Doch gab mir £r. SH'ttj

Grebit föv Die <Eur, unb »ar fe^t bantbar bafür, unb id)

maebte fein £autf meine Jpctmafb weilen icb in Sporte
meutb, war, unb war fctjv gut beb«nbelt. €r madjtc mtcfj

befannt mit feinem 23ctter, 2llr*can»et SHeifi, <5fq. «in

SKann toon €ljve unb boljem ©tanb in bcmfelbcu Ott;
»tiefe« juerft niebt glauben foiwtt, baßfoldu fcfcafcbare

(Erfutbung rannte gemaebt werben t>ou einem SCKann ber

feine fernung blatte 3cb unterrebett mieb mit tl)m, »nb
ertl .rte ibm bie J&autptgrunbt auf welche mein <^i)|tem

gegrünbet fei)—wie alle Dinge wirffam fetten unter bei*

Statut nnb 2B«vfmia_ ber vier (Elementen, unb bnrrb tu
S&irfung be$ einen auf baö anbrrt, vrnrfadne alle Sie»

gnngeji—wie bae $euer, alö eines ber (Elementen, i>it

Swet) aubevn, altf 33B affer unb iuft reiniget, fo wirb bie

garije €r|ebaffuna in einer »Bewegung gebalten— unb wie

i>ie SÖcfibafeubfit beß n enfebheben äerpere, bitveb i>^

ju tbuu, ober abnebmen ber £i£e ober Svälte, würbe ent«

weber ieben ober $ot> btf&rb«n. Stadlern er meine (Er*

Jiantiit) bJt'ttt, war er befriebiget von ber SÄicfttigffeit

frerfttben, unb bann bekannte batj mtin'jftaturgabe fei?

nur)r wertb als icruung. Sann maebte er mir-'' feine

©cbmad^ett begannt,unb wimfebte icb m&cbtc bie Lüftung

feiner gamilie annehmen, unb ib,m uub feiner grau fei»

eben Untcrticot ju geben um |ie fat)t.A nt machen fute |'elb=

fteu unb ijjrer gamdien }u Reifen in 3cit von Svian^Dei*

ten. %d) bewilligte folcbeä, unb balfr barnad) nabm id)

ttlicbe ber gamilie bureb einen £obrö meiner ÜJte= icmen,
unt gab tr)ntn allen Unterricfet td; tonnte, Derber J^evupt«

facbe, unb ben SKtbicinen mit weldjen e* getban wtrb.

grau diti% uuteruabm bie SReaierung ber Öacbe ; |ie war
tine *,«rtlid>t unb gute Stau, uni> befafe eine gute 35er».

nunft uno ÖSnffdjeibnng obne j$urcbt Stadlern fie tit

itnterricbtuug erlangt?/ »ünfd)te fie id) mödjte |ie fcurd)

einen Äot/rö ber yjiebicinen bringen, ©aljfdmuvpen
nennte fie bie Ätage, für wtlcbeö ftc biefe Operation woll=

te gemacht tjaben, mit »riebet fie lange geplagt war ; fte

war etlidicmal alfo beijanbtlt, weld)eß eine obnfeblbare
Sur maebte

9Kajor SKrifi »** ^^ le Satjte lang geplagt mit bem
^abagra ; unb vom ju -Seiten febr labm für fedjö -üftonat
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£ang, unb fo, baf? er in fectö 'SBocften nidjt fonnte auf*

ftfcm, viel t>ou Der 3*ir konnte er utebt eine -öanb auf ta6
£anpt legen. ®r war immer unter ben £anben ber be*

ften 2>octor, raelrijr ttjin jur Zlfcer Itejjen unb legten «Pflas

fler auf, gaben ifym i rtrungen, bi* fetne Ärafteu vetjief)«

ret »arm; unb alß fte lljn fo befyanbelten bttrri) beu
SQBintcr, fo fagteil fte er uniftte warten biß jum »armen
fetter el)e eraußgetjen kennte. IBann oaß »arme 3Bet«
ter fam, 0toc^ et tjiuauß in bie @onne neben fem J^auß,

unb auf folgen 3Beg befam et tangfam feine Ärdfte

;

nacl) biefem befcam er ein frt)vcrflicl;eö brennen in feinem

StKagcn, »elcfoeß »ar friner eben fo l)avt alß Der «Pobagra.

SRadvbe n er ba«? Sterin meiner SOlebitinen batte, tyatte

er berfcfeic&ene Unfälle beß «Pcbagraß ; foldnß aber tyiel*

te nie langer an alß vier unb jrcanug i-tunten biß er

bavon befrevet »ar ; unb mit bem brennen in bem ä)?a»

gen»ar er wenig gevlaget. <£r fagte nur fettbem, tia$

»ann er tybttt f&nnen fo gc»i{j femt von <$nlfe, la er bte»

fe Stränden juerü" fyatte, alß er jefct fen in vter unb
jwanjig ©titnucn, er »ürbe willig gewe'en fet)»t alleß »atf

er l?atte ju aeben. Siefc gauufie t?atte folcben Stugen
von biefer »XRebtcin, ba$ feine Wümme ®?lb »urbe fte

befriedigt tjaben, um oljne bte attebietnen ju feiju. tie-

fer SOlaon verfagte feine greunbfebaft niemal gegen mir ;

in ber Jeit meiner 2lnfed)tung, »ar feine Unter|tüfjuug

ton ber größeren -IBübtigfeit ju nur, unb icfc »übe alle;

jeit banfbar fewn jn it)m unb feinet äannlie für itjre

©tittljat

2Jalb nacebem icfc narii «Portßmoutb, Um, »arb icf>

nach, i)eerfie»
r
b aeljoft, allivo bie SRu&r feljr gefdfyrlirf) »ar.

€in junger OKaun SRaiucnß jjulfom, Um für mirf) unb
fagte tu i>octor t)Ättc alle «Patienten verloren bte er un*

tcr feiner Zirin l)atte; baß viele geworben »dren, unb vie*

le fet)en haue* ; baß fein ^öater unb j»en löruber fet?en

übergeben »ovbnt felbigen borgen von bem £>octor jum
Sterben.

35iefer junge SRann »ar fo eifrig, um voll gurdjt, tc»g

tet mirti entfebloft' mit it)tn ju gel)eu, arin unb j»air,ig

teilen, »tr fegten auß eben vor »Karin, unb t'atnen baljiu

um jeljn Utjr beß CKailitß. 3^ fanb lax "^3ater unb jn>ei)

öol)nc fo fctleitt alß fie fern tonnten, unb uoeb ju leben;

im unb falt. 3ri)f*gi« ter Butter tsvofat
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(tf)v «n^ewifj ob icfe i^iun Reffen Hunte, ©ie bitten mid)

iljren ÜTutnu *u erhalten wo möalidT. 3d fagtc ibr id)

fountc n ; rt> c fagen ob fte am ©terbeu feoen, ober ob es

bie töbliibc SBirr'uug bes Opiums fett. 3d) gab ibiun

allen SDicMcinni—Die }nxn Ä inber flurben in bren ©tun«
ben; aber ipr gulfom würbe beifer auf metite Sttebicineu.

3rt) Ijatte niebt nuv ben & raufen jn warten unb alles

felbft ju tf}un; aber alle feie Start? barfebaft war gegen

mief) ; es waren artit brauten in toi v gamilie, unt> warnt

id) aus bem £aufe gteng, fo würben ibüren unb genjtcr

attfgefperrt v>on je-manben. weiset; t>erurfartne einen

SHücffall; fo lange ber ©cbweiß bielte waren fte rtityig

;

wann fte falt werben finb, fo fyafren fte große ©dnnerjen.
(Sitten ÜBorgen ruitete id) mid) wegzugeben; ber S3ater

bielte be» mir an ju bleiben, nnb tterfptart) nur belfere

Üjebanblung, td) fcerfpraeb aueb, unb blieb anberc jebu
$age. 3d) betam Die £ranr"b f »t ««& war fet)r fd)ted)t;

im 20tebictnen nebmen war bie3Birfuug fo tjat t, bafj bie

'Dtacbbaren fetjv bange waren unb herliefen bae -Oaus,
unb waren bange uns na(?e jn f emmen, liefen uns jun*

•Sterben allefammt. 3M würbe balb beffer, t>a id) $rn.
Sulfom bnrd) oie SDTcbicinen natjm jum erftenmal ; weit

d)es ir/m £ülte febafte, unb er war balb bejfer. 3n be-L

3ctt warb ein tleines Äinb beim gebracht häuf, weldjeß
weggenommen würbe um nid)t trau? \\\ werben <£& war
fo

1

frauf baß bic SJtebictiien feine 3£hfung beu ibm t}at :

ten, unb es flarb. Mc bie nicht am ©terben waren ebe

f:c bte SOIebietnen nahmen, würben gefuub 3cb wartete
auf in anbern gamilten nnt> fte alle würben gefnnb ;

funfjtbn in all, würben gefuub, nnb biet) färben
3wen 3abte naebbem, würbe bae ©terben biefer brewev
Ätuber gegen miett gebraut in einer Mlage gegen mid)
als yjJömr.

uüeß wag id> je emyfieug in liefen Umltanben, war
fänfoel?» il)aler ; td) tja-tec feinen Gre'oit für bie fünften
bie irb curirte aus acrjtjebn, wo bod) ber ^>octor alle bi r

er bebanbelte tarieren bat ; tnbem er breo übergab, wo
fron ?cb eins curirete tu jw6lf @tunben naebber. 3Ud)

t) btefeu OrtDcrlteß", nabm ber £>octor metneusprac
auf fo weit er es vcuütt, fonoerlid) in bem ©d)wt^ej:
He ^dlfte lebten. Ofyneraduet alles btee, ber 2>c

tcv, .ate, tnadjte Sib ta£ tue biet) ^tnbe
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beu auc( »er llvfVicft bajj fie meine (DJebicinen nahmen;
:ntft ber gute «Prebiger ton biefem Ort, (würbe td> alfo

berichtet ) machte £ ; b jutn nemlirhen Sbing ; ohnehin bin
ich gewiß, b«^ feiner Don itjnen etwas bo« mir ober inet«

neu Ottebieiucu wußte, ©in (Bericht fiel auf ben spfart«
betrn, in futjer i&eit nachher war er behilflich in einet

fflage gegen mich/ es ereignete ftcb ein 3u|tanb in feinet*

gamilie, welche*, wann tt nicht be» einem großen $oc»
tor getbau wäre, mächte ein 9Jiorb geheißen werben»
©eine ftvau »rar $u Reiten geplagt mit ©cbmerjen im
©cficbt, als roie ein Krampf; ein £>cctor fagte er rannte
ihr Reifen mit ©cbueibcn. Cr brauchte baß Keffer nebff

anbern peinlichen 3n|iriimcnten Pier ©tunbe lang, welches

Dcrbinbcrte fie pon ihrer ©pracbe, nnb ließ ben ©aft
au«, ber ihr gleifcb füllcte bon ber 2kuft, fo bafi 33Iut
unb TBaifcr au£ ihren Ohren fam ba fie um Obern ftcb

anftrengte. @o blieb fie fteben Sage nnb flatlv ©iefe
ÜTacbricbt befam ich Pon jweu reebtfebaffenen £D?dnnet,
welche gegenwärtig waren in ihrem ietben unb ©terben.

?Ub practeifete in sporttfmoutb biefen Jßerbft, fo wat
ut geholt nach ©afiebtirp ju einem £inb welcbeß Pou
einer grau bewartet war etliche Sage,welche Unterriebt Po«
mir hatte, aber fie fagten ber ©cbweiß wolle niebt anljaU
ten; unb fie wunfebten fut weitem Unterriebt. ?)a ich bat
Kinb fatje, faub icb baß fie ein Oleicbgcwicbt biegen jwi*
fchen £i£e unb Aalte, (ober ber äußerlichen unb inner«
£iße;) ba fte «Biebictnen gaben, unb bie entfebeibenb«
©lacht auewklrtö trieben, fo hielten fie bie Äußere £i$e
fo hoch, tau fie folebe jnrfief trie6. QUcbbem ich ihnen
bie ©ebwierigfeiten erflärete, fo nabm ich baß f inb auf/
unb fcbiittete ein «Deiut falten Cßig übet eß, fo war tt
gleich beifer. 'SBeubete (eine äußerliche J&ige an, alt
nur cß uon ber iuft jtt halten ; unb gab bie marmften «Die*
bicinen innerlich, auf welches baß Äinb f'alt würbe unb
war fcljr elenb. ©obalb bie innere £u<e Pelle (Gewalt
hatte unb bie falte austrieb fo war baß »nrcblaufen
fre» unb baß Äiub hatte feine ©ehmerjeu unb fchlief ein;
ben .taebtten Sag war bie £ifce b&ber alt natfirlidj, fo
viel au fie niebriger war ben Sag juper ; unb wie bie
•Sifce tie Ueberbanb fyatte über bie Aalte, fo befam Ht
ttinb feine triften, unb war balb auf un& adiulich eu»
ritt.
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3cb braeteifete nicbt in ©aüöburn borbev, feitbem icf>

uacb (Sreter fam, welcbeö war im 3unn, unb mein babin
ju kommen, fduene bem £>oetor grenfcb großen ^5ct©v«jj

ju macben. Cr gieng baö Äiub &u feben, wobou gemcf&ct
war, unb fucbte Die Jcutc ju bereben meine SDceoicinen

nicbt ju gebraueben ; unb brobete ibnen ftc aujuflagen
beo bem J$ocbgericbt, wann fte einige gebrauchten oijne

feine Crfaubniß; fit aber achteten feine SDrobungni nicbt,

»a ftc wußten ben bobern SBertb, meiner üttebicineu über

feine. 3« biefer jjeit war fein SBaub aus wegen feiner

guten lluffübrung ; icb erftfeien niebt geqen tbm, unb Da

jg aufgerufen warb; fo aar er unb fein 23ui( entlajfen,

beb itjm bie tfoffen ju bejahen. 2)ie ©arte war gegrün*
»et auf ©eiten ber SHepubltf ; icb baue eine anbere Zn>
Hage gegen ib,n für meinen ©etaben, welrtec* war bann
in ber ©upriem Conrt, unb berbort ju 3böwid), baß

gvübjabr naebber. 3cb b««« jweb Jlbbecaten meine
©acbe iu regieren« unb t)<xtu jwen beugen meine Älage
ju betätigen, welcbe fagten, *er 23erflagte fagte fofebee;

baß icb ein TOrber fee unb er tonnte t* bezeugen, ©ein
iaoer bttanntt folebee, tjitltt aber an für feinen £errn
Söoctor, um ioeffpreebung, unb bracbtesJeugcnbaß waö
«t gefagt f)htu fe« wabr. 2>ie junge grau welcbe ber

üRr*. iiffort »artete, unb bureb welcber 9iad)laBigfeit fie

$alt befam, febwut ju febreeflieben »JufMen, ben Job
tiefer gra* betreffend He je gefproeben werben fönnten,

welcbee* aüetf gegen bent war waß fte borber fagte bie

333abrbeif J» feom <Eine anbere junge grau, Stoebter

eines ©oetortf ju 2)ierftelb, fagte icb ftp bie ©cbulb an
bem $obe ber bren Äinbei-/ welcbe gejtorbeu waren wie

febon gemefbet. 2<b wufitt nicbt U$ icb biefe grau je

Sefeben t)M<, unb feiger erfubr icb t>*$ fie nur einmal

an bem £aufe war ftit ber £ran?|eit, unb war bann niett

in ber ©tube wo bie jtranfen waren ; fo mußte irjre

SJtacf)rict>t bon anbem bekommen fenu.

3)iefe 2>inge waren mir ein bolir"ommen Crflannen, H
icb uiebt glaubte eß m&glicb ju feon, ta^ Um konnten fo

berfftfyret werben, folebe übertriebene linwabrbeiten an*
19 einem £ibe borjubringen. 3cb Ijdtte fonnen bauftges

ij»uguiß btiugen ue ganje ;$e»gmß gegen und) ju ber»

uiebten, wann $tit wÄre, aber niebt ju benfen baß tt fo

iißrb« s^enbiaet werben, fo war icb »nbereitet. Cß febie-
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ue eine fertige SJerbinbung ju fc^n unter Ben Soetor unb
iarjcv gegen miri), unb eint ^ntfebt ißunc^ lag tri) verlieren

follte, taef 3eugni|j m ö a c aurt) fepn wie es wollte SXfieiue

ianer gaben alles; auf otyne eine SHebe gu ttyun, unb ber

Stirftter gab eine partljentfrt)« SHcDe au ber 3ur», unb
tfellte miri) in bem fri)lert)tetten 21nfel)en er tonnte Der

3uro bar, fagte batf jeugnife" gegen miri) fei) genug bie

SBafyvfyeit gegen miri) ju bezeugen, unb ftajj wann ict für

mein ieben wdre verhört woroen, fo Bunte er niebt fa*

gen ob er mtcl) erbenten wollte, ober nari) Dem ©taatsge*
fangnig febiefen für iebenöieit. Sie 3urp obne gel}{

gaben tt)ren <3rijlu§ gegen miri), unb iri) tjatte bie Court
UnfoiUn ju bejat)ie 11

2)er inner für 2>octor gvenfri) fragte ben Stifter ob

nicht folltt eine SBatrant gegen miri) geben, um miri) ju

jwingen an ber na^ften Sontt ju erfcfceinen. 2>er 0ücV'
ter fagte 3a. Siefe« erfri)rertte meine gteunbe, bbfi fte

fetyr in Zlngft waren wegen meiner öiefeerbeit, unb rietfyen

mir anö bem 2Dege meiner geinbe ju gelten, bann fte na*
reit gdnjlirtr gefoiineu miri) ju ruiniren. 3rt) gi<ug nari)

2lnbover ja einem gteunb, beflni grau tri) curirete Von
einem Strebt?, allwo tri) freunbürf) empfangen würbe unb
Wieb tiefe SHacfet allba. S)en ndebtten 'Jag gieng tri) nari)

©aliöburp SOttHs, unb machte (Sinrirf)tung bie Stoßen
meiner ®end)ttffarf)e ju bejar?ltn.

3m £erb|t 1808 war iri) nari) 23 euer Iw berufen bie grau
2Ivveltou jn fef)en, welrfu eine ioebter beö (Slber <=

X3E5 »11 i.

-

ante war, bev $«pti|tcti *Prebiger felbigem £>vt 3)iefe

grau war febr tränt an ber 2luejeljrung, fte war juVor
franf an einem @aljflu§ an ibrer -Oanb, unb fragte einen
Soctor um SKatb ; er rietlj iljr es ju wafeben mtt 23leo*

weig 3Ba|Ter, welcbes trieb bte Äranfyeit auf bie hinge,
unb in biefem 3utfanb war fte eine lange 3ctt, l>nb glaub-
te niebt jemal bavon befreiet ju werben. Sri) napm fte

burri) einen Kostet ber ÜKebicinen, mit fet)c gtofo'em&lücf.
3ri) blieb in 25tverlo eine SBoctje ; in meinem ba fenn,

warb iri) bef *nnt mtt £errn ^QBilliamtf, unb alfo aurt) mit
£r. Ötauiuoub, ju welcbeu tri) narijljer aurt) Unterriebt
gab von meinem spracti*, unb er unterttüfcte tnub mit
meinen ^Patienten. üDann gieng tri) nari) spottömoutf?
wo ict) immer in spractiei war, unb alle verzweifelten
tfraurtjeiten würben mir anvertraut, mit weldjen allen iri^

fel?r große* ©lüri
1

ijatte.
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Stadlern ld) jweu SBocften r;iet war, gteng icl) nacfc

IBctcvh;/ 3CRt-ö. 2(vpetton ju fefyen, unb auch, andere *Pa*

tienten, huD fanb fte alte fetjv wobj ju tt?itn ; icl) Ijatte

bann wieoer viele fcbjimme 3ufalle ju curiven ; in allen

mad)te iefe jute (Euren, (obne eine) wetdje am ©terben
war ehe i(\) fte fabe. 3ct> war gerufen ju einem £enn
Sovett, ber hant war, wie fie glaubten an einem Ijartcn

Äait, etliche glaubten c* fe« em bummeö giebet. 3dj

»av fefyr gebraust mit Äeaufen, unb tonnte il)n ntdjt be»

fneten, biß tri) jum britten SDlal bevufeu war*. SDa icf)

jljufarje, Hagte er, er fyatte «inen jteifc« £ale! uud gang

bumm ju feun, unb l)atte {'eine 0d)iuerjcu. ©eine Safe
sie itjm abwartete, fagte er würbe gewit? ftttbin, bann er

fyatte Me nenüicbe ttnjeige wie feine 2)?ufter bie hujfid)

-jettofben fei;. 3d» sab ^Recncincu bie il)m -© 11
1 fe febaf»

ten; t>en neideten *iag naljm ich it)n burd) einen Äoljrö

bet CÖUbicinen, unb et fcl)ien fid) gut ju bejinben. $a
roarb icl) nacl) ©alem berufen, unb lieft' irjn unter ber

'llufftcfct von Jjpm SKaHtnonD, mit tidmger tfrbnung im

£aufe jn bleiben, unb ftcl) nicfjt ju ermübcK. 2)iefe$ war

auf ÜXittwod), unb icl) b,6rtc niebtö von ihm, uut> baefcte

sr fei) wobj, lue nacbjten ©onntag, ba icl) tjbxu er feu

fcfelecbter. 3cl) fragte Sftavmonb unb tjbvtt baß er fo Viel

Keffer war, baft' er autfgieug be« bem^Bapr «üb Uvx tjeim

am gre'ötag 2lbenb ; bat* OBetter war febr Uit, e$ xoat

in sDecembet, er batte Aalt genommen, «nb gleid) ba v;

fy'eint fam war erfetjr fraut" ; er blieb bei) il)m @am|las
3iad)t, unb tv wav gaitj unfuinia. tiefe £ftactt; unb er

gab feine SKebicinen,' er glaubte er feu j« gefätyrlid)

trau! fuv ibn e* ju unternehmen.

3d) 4"
• ein 93ater es wäre zweifelhaft ob icl) ifym

^etfen 1 011 . aber id) wollte t.^un wae ici) fpnnte. iDer

Patient war fo weit fceVborberi H% bi :inen l'eine

QBirfuns mel/r tljun wollten, unb in jnm; ©tunben faste

ibm, icl) tonnte 'feinem @ol?unicQt tjelfen, \\nt> rittb il)m

anberu SHatb, ju fuefeen i biefeö fagte ut> in ©egenwavt

von £(ber iBilliam-ö unb J^m. sRaomoub. £r. iobett

antwortete, wann tcl) feinem ©ol;n nicfct Ijclfen fönnte,

fo wtjfe er nifbt wer Hnntt, unb er wünfcl)te icfo m&cftte

über Sflae^t bleiben, welcbeß tcb aud) tl)at unb war bet)

feinem SÖette MircD btefe 3e»t« Sr war feljr verwirrt in

«gebauten bitf am iXHorge;i, to.nn tarn er juvecljte mrt
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war bef|Mnbig. ©ann fagte icb, bem 93ater nocbmal, er

follte für chun anbern 2)octor fcfeicfcn, bann tc6 konnte
nieb« für ifyn tfyun. 2)ann fanbte er gleicb fftr jt»e^

5Doctor, unb fobafb fte fca waren, Heft" icb ifju in it^treu

£anben. 2)te jw>ep 2)oetor warteten auf it?n biö jet)ti

Ut?v tie nacb|te Stacbt, öa et |taib. 3cfe war genau in

ÜJefcbreibung biefeö, barum »eil in jwen 3al)reu nacbfyet

würbe tu gegen mieb gebracht als fyatte icb tiefen jungen
SÖiatvn gemorbet. S)er 93atet unb greunbe febienen nid)t

unjufrieben ju fetjn ju ber jjeit, mir mein« Zluffuf)fitng,

nur baebten fte ieb l)4tte ben spatienten niebt fo lange fol*

ten liegen lajfen ; aber ce> ijt aU eine lDal;it)cit begannt,

baß icb iu ifym fam fo balb icb fjorte bcift er fcblecbtet wur«
be, unb baß bie ganje Urfacb feines SKücffadö war, wei»

len er aussaugen unb ftcb berfaltet l)atte, fo tonnte es

mir ju deiner ©cbulb jugereebnet werten.

2lm Cnbe beö £>ectmber$ 1808, befuebte icb. Clber SBows

elß, 35aptt|t sprebiger in ©alem. 3cb würbe ju if?m an;

geführt Dttrcb Cloer QOßittiamö, icb fanb iljn im 25ette,

unb feijr febwaeb in bem nieber|Ten ©taute ber llusjel)»

vnng ; alle Hoffnung jttr J^ u
t
fc war am CiiDe— feine J)oc»

tor betließen it)n alö unrettbar. Cr fragte meine SOieu*

nnng feines Umbautes ; icb fagte itjm icb rannte it)m

uiebt fageu, ol)ne ju fetien ob bie SDiebicinen SBirfung
tjaben m&cbten ; weilen es ungewiß fewe ob ein 93ranb

borfyanben fei) ober uiebt. Cr war ein 9ftann fetjr be»

liebt beb ben tcuteu, unb baß Zlnliegen ber Uuu feinet»

wegeu war groß. Cr bezeugte ein große* Verlangen,

t)*$ icb il?n m&cbte annehmen ; icb aber ncütt niebt bie

ein SHatl) feiner iSemeittbe gehalten, unb il)v vEBillcu ba»

mit cin|timmtc, bie ferne greuube waren unb »t)ren SHatb,

ju nehmen, weiebeö getljan warb/ unb il)r SBille war, er

follte uacb feinem Verlangen Ijanbeln, unb mit tefini Cr»

folg waren fic aufrieben. Cr antwortete er fein uberjeugt,

bajj er niebt lauger al* eine IBocbe leben konnte iu bem
gegewartigen ©taute, unb bamit tonnte fein ieben uiefet

mel)r als biefe 3cit berr'urjet werben ; unb es fei) fein

ÖDBuufcb Daß icb il)n unternehme ju eunren- ©eine tfrdf»

un waren fo »erbtet, t>*ü er tiid)tinel)r als etticbeüRi»

nuten aufft§eu tonnte in einem Sage um fein 2Jette jh

tmubeu.
3rb aab feinen Sreunben eiue tic^tigt einfielt feiner
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Ätanfbeit unb ber 3Bitrung ber ÜKebicinen als id) Hmv
te ; «nb brtf \d) nidjt wftnfcbtc ttm.<\6 ju tftun, n>clct>ctf

nacbt)er Vorwürfe madjen mäcfcte ; fte toerfvracfcen mir

feine ©<tulb ju geben, ber flugfall mortte kommen wie

et and) «goftte. ©o nafym icb il)n an, unb fagte tbnen,

taßDict «nb »»anjig ©tunben würben enrfttmben ob er

leben ober tfetben follte. °*cb fteng am 9)1 ora.cn an

SOTebicinen ju geben, welcfoe eine langfawe unb leiste

2Birrung matten, bie spurgietung macfcte eine fcb&ne

Cföttfuna, uut> uabm Don feinem Söiagen eine große ßuan»

ntat falten ©diletm, wie bas SBeifje Don einem £u ; bev

©djmeif?" raro nacb unb nad) an unb fer)v fcb&n ; bie in*,

nerlitbe £iße Don ben SDiebicinen bewirket, tfellten bie

nttfdmbeube COiacbt auf bie aufeete "ilieile unb warf bie

faule ©ebleimung aus, fo bajj bev ©mtcb fel)r gcgenjUn»

big war. £u 25omels tjfttte einen 23tnber gegenwärtig

ber ein 2>octot mar ; ber fagte er wüßte niebt ob bie SDU»

bitinen biegautung maebten, ober ob ftejidubat madjten

was fyeimlid) mar »n bem Äotyer ; aber er war baib Don

'old)em ftberjeuge, bann wie bie 33icbicinen ibn gereini»

get bitten, fo Dergieng *u<b ber faule ®crucf). Snbem
bie CDtebictnen in *er grotjetfen 9Bivtung waren, fo braeft«

te ber ©cbweift bie gaulung betau« in foldjer Sföenge,

baß bie ttbwavmiu beo feinem 53ette ju machen, fo wur*

H angegriffen, bafi fte obnmadjtig auf ben 23oben fiel.

3d) wartete aufibn bren 2£od)en, in welker Setter wie»

ber konnte auffiten jwen ober biet) ©tunben in einem

iage ; bie ©peife narrte feinen torper unb feine Äraf*

len nabmen tfarf au, obfebon t>\e 3«bv$jeit nidu fel)t

fcienlid) baben war. 3d) gab i()m ib,m meinen beflen Un*

terridjt, unb lief} SQiebicinen unb 2lnweifung wie fottju«

fahren bamit, unb gierig nad) meiner gamilie um ben

3BinUt bei? tbnen ju bleiben. 3m övübjar)r tarn icfc

hiebet £tn 3>owelß ju feben, unb fanb tl}n fo bat] et

auetateu founte, m\t> in guter £ofnung. €r war balb

gefuub, unb ift willig ju bezeugen biefeö waf)r ju feon,

ibi'e id) eß r>iev angebe.

3m 3al)r *%°9 txiittz id) Diel. 3»n 95orfommet t)Mt

»di Diele Äranfen mit alten geilem; befonbet« einen

Umtfanb einer jungen Stau ttn i<b bemerfen will, in

bittet», bie f>aete bie 2lu«jeb,mng. ©ie war Dier OKonat

^\rbt «u« bem £aufe fommen j it)x gleifd) »at abgejebtet
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unb fie ^afüe eine fjcftiftc 3nfammen}icb/ung ber iuuge,

altf ob bie Junge mit einem @eil an Den SKurftfrang ^ejo«

gen mürbe ; Wfldjeg einen trortenen puffen toerurfadjte,

n>f(d)e6 fedt grofe 9totl) bvacl)te. 3d) fonnte ifyren

gteunben feine £ur frerfpredjen ; aber fte alle waten f©

willig, t>afi td& fte annahm. @ie war fo eifrig, unb nab,m

bie Öttebtciucn uub befolgte meine 2lnwetfung püttetlid).

©ie fagte baß ft« wttnfdje etf mH)U entweber tobten ober

enriren, bann fte wünfd)te nidbt ju leben in bem Umftaub
worinn fte bann war. 3d) gab tfcf XTCebicinen unb 2ln»

weifttng, um befud)tc fte ju 3«iten. 3tt?in «plan unb

UntuVicbt warb riduig befolgt fecfctf SCRonat lang, tt)t

td) eine innerliche Jj?t$e crtntteu konnte bie nurjr als

fedjtf @tunben hielte. ?>ann Hut fte ein gefemlt gte»

ber, (wie fte eö nennen) ; id) g>\b ib,v SRebicinen eine

innere £ifce ju bewürfen fo tyod) td> konnte ; biefe* t>er*

uvfad)te gurdjt bet) il)ven gteunben, bann fte glaubten fte

muffe wirflid) fterbe n. 3d) fagte ib,nen, bie £ifce ju 0a(«

ten t>erurfad)te baß giebe», unb fene bte befle Mnjeige tit

nod) gewefen wäre ju ihrer ®efunbheit. 23alb barnadj

war fte gefunb, *um ®r|taunett ib,ter greunben unb 23e*

kannten @ie blatte iljve (Befttnbtyeit bis nadjfteö 3al)r,

bann hatte fte ein auber gieber. 3d) beb,anbelte fte auf
meinen gewöhnlichen (gebrauch, xmi evt)6b,ete bie £i$e

bis fte bie Aalte uberwunben hatte, bann war fte ganjüd)

curiret unb war feitbem fvtfd) unb gefunb.

2)iefen @ommer hatte id) eine grau Don einem btna<k'

karten ©tabtefcen, bie tit QQBafferfudjt fyatte, unb brachte

ein f lein OBäbchen mit ihr, welches fehr Perfruppelt war,

f# baff et* feljr aus gorm^ewachfen war. 3d) nahm fte

ltx)t>t burch einen ßohrtf" SXKebicinen, unb wartete ihnen

ben Pier SBochen, unb gab ber grau Unterricht wie fte ftd)

unb bem Äittb t?ctfcn tonnte, unb befuchte fte ju Reiten ;

fte beobe warben gefunb unb ftnb nod) alfo biö biefe $zit.

2)iefe grau bejaljlte mid) befer aU einige bie icb unter

meiner Cur tjatte, unb bemiejj allezeit iljren guten^unfd)
gegen mid). Sine anbete grau vom nemltdjen Ort tarn

ju mir, bie Qatte ben Ärebg an ib,rer »3ruft €ie n>at

bei) t>erfd)iebcnen ©octor, bttrd) welker «Practiö fte

fd)U(btcr würbe. 3d) unternahm fte, unb gab SKebtci'

nen ben @d)leim ju treiben unb ©djweife" ju erregen, b,iel«

tf fx p
MrtM W»"« Äranfbeit. SwU «nber« gef4l)tlid)t
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Äranfrjettcn, folcte alötfusjebrung, SBafferfucfet, Ävet*,

u. f.». biemebrften baton warm fcbon ton ben Soetor
«beigeben, unb bann be» mit* curiret, ober boeb große

*inberungen gemacht, bureb meintn @wjtcm ton 9>racti$.

Sitten ltm(tanb will icb boeb bemerken, ber ton feltener

Statur tft, nm Die Itnmenfcbltcfcttit ber gebrauebltcbeu

2Ranicr ton 23er)anblung ber £ranft)eiten ton ben £oc«
tot biefen $:agen ju jeigett.

<£ine junge 8rauen«perfon bie tiel blutete an bem
ZDiagen, Hm ju mir unb fagte fie fewe jur 2lber gelaffen

worben jwe» unb oierjig 3Kal in jwet) 3abren ; unb bltt«

teten fte fteben 9Kat in feebö QOBoräen. €0 war fo tief

33lut ton ibr genommen, baß bie 2tbevn jufammeu
februmpften, fo baß fte niebt tiel 35lut galten ; unb «tfo

warb bie £i§e feljt tmingert, ba* gleifcb warb angeful»

(et mit SBafler, unb rcas wenig 33lut noeb t>a war, giftig

nact) tbrem Zlttgeftcbt, iubem alle anbeve %t)t\U falt wa--

ven; biefe* bezeigte tim betruglicbe Crfebeinung ton

®efunbbeit, unb maebte folebe bie bureb ättßerlicbe* 2lit»

feljen riitjten, ju jweifeln ob eine Svant beit m wäre ; fo

baue fte niffct nur il)re eigene ©cbwaebbeit ju tragen,

fonbern aueb bie ©ebmaeb ton ibren SBerannten. 3cb
äünbete iptfce genug <m in ibretn Äorper, um **e über«

Jüfelge SBaffer abzutreiben, wehte* bem ©lut SHaum
gab einen Umlauf ju l>aben in bem ganjen ©»ftetn, an»

jtatt umzulaufen wie jutor, eljne nur in ben großen 21*

bem, welcfee fetyt angesengt ftnb bep niebt £i$e genug ju

i;aben um SHegung ju geben, welcbetf bie Soctor in bie

irrige (Bebauten fübret, 1>a$ ba ju tiel «Blut fei), unb ge»

wftbnen ftcb &ur 2lber ju laßm, welcbe« benimmt bießraf-

ten unb termebret hit Äratirbeit. €ß i|t niebt folcfe ein

2>ing, baß eine sperfon ju tiel 23lut t)M, niebt mebr als

t>a§ man &u tiel Änocben b*t, oter ju tiel ÜKußhln ober

glecbfen ; bie Statur maebt aiit 2>inge reebt. 2>a* 35lut

mag jtt bief Uyn, fo *&§ eö niebt umlaufen tarnt, utib iff

fabig franf ju »erben, fowobl afö einiger attbere Ibeil

bes Stbvytt* ; ^ber wie (wann man einen %t)til batott

nimmt) rann t* M andere «tvoae nh$tn, ober wie twn
folebeö eine £ülfe fe»n Äranf ijtittn ju vertreiben, biefeä

i^, waö ifb tu gemeinem 2*erttanb ntebt erlernen fann.

IRacbbem ic<) biefe grau burdj einen tollen Äobref bec

<3Rebicinen genommen l)atte, «nb braebt« bie £i&e an|«f
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galten um einen uatitrlidjeu @d)wei§ ju bringen, anftatt

lie fo fleifdiig u"& flefunb.j« fefeeinen wie fie jubor t)dtu t

fo fiel fte ab uiib war ganj mager, aber fobalb bie 35er»

bauungöfraft wieber t)erge|Ullt war, fo baß bie ©peifc

Den ieib naljren fonnte, t>a befam fte ifjre Ärafttn im*
gleifd), unb in htrjer 3«it war fte ganj gefttnb.

Um biefe 3eit (jatte id) eine grau &n bewarfen, bie baß

gelbe gieber Ijatte. ©ie erfte Srfcbetnuug bavon war in

tfjrem Seifen, welche« balb in itjvc Ruften unb SKörfen

*og, Don ba nad) Dem 9CTCagen unb Stopfe, fo baß fie niefotß

feien fonnte in funfjebji »XRinuten, xiMi in weniger als

einer @tttube war fie fair, unb bon 93er{Unb ; ju ber $i\t

\\u)e id) fte, unb erhmbigte mivb redjt rct§tn ber Urfad)

öiefer ffrantyeit ; id) war überzeugt ba|f cß bie SBirtung

ber Aalte i|t, ba fte bie innerliche Sifce ttberwunben bat.

Unb fte Don ber *ttft ju galten unb Slo. * uno.» geben,

unb fte in einem ©cfcweiß *u galten, tam fte in fruvjer 3etJ

ju ib,rem 2Ber|lanb ; mxb bie ©rfdjeinung war alß eine

ertrnnfene $>erfon, M fte jutommt, naefobem ihr ieben

weg war iuDcui fte tm38a|fer fmb. @obalb ber ©djwciß

frei) borfam, verließen fte alle ©djmerjen unb fte war

ganj ruhig ; in vier unb ftwanftig ©tuuben war bie ftvan?'

tjeit ganjlid) vertrieben, fte gieng gleid) m iljre Zttfccit*

2>eunemlid)en £ag-t)atte id) einen äußern 3ufall etneß

S? inbeß, weldnß bie fcoctor Ratten aufgegeben. 2)a id)

ju bem £inb fam, war eß bon5öer|Tanb, unb. glaubte in

einer gautung ; id> gab irjui bie tjeifcejnn SPUbiunen bte

icb Ijatte mit ber spuvgietung. £ß lag flifle feebß ©tun»

ben, elje bie OHebiciiu'n £i&e genug erregten um Stegitna

ju fc&aifen im Ütfagen \mb tBebavme, alßbanniam cß ju,

unb m\$ von i&w. Um war febwarj unb faul ; bie (gebar «

me waren noefc nid)t faul. £>aß Äinb war balb bejfer,

SDiefe jweo waren emirt in vier unb jwanjig ©tnnben.

OBte Mi gierten fie ber juerjt in spertßmoutf) erfdiien,

fo Ratten bte &octor futtf Zufalle, unb alle ftub aetforbeu.

3 cb l)atte fünf fcld)e, unb fte lebten alle, 3Beil meine

^Patienten mdjt flavben, fagten bte 2>octor fte Ratten

Mi Sieber niebt uebabt. 3n biefem b,atten fte ben
cJ5or»

tb,eil von mir, bann eö tonnte hin Zweifel fenn um ipre

eß alle ju l)aben, iubem ber lob in ben mct)r|Un galleu

in ib,rer Ituffidjt war. auf itjrer ©eite, unb entfefeteber,

bü 8raft*. 3d) batte viele gaUe bon gleerenfteber unter
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meiner SBeobacbtung, unb in allen feigen bet)anbelte irfj

&i« £t$e afg einen greunb, burrb fte fo ju treiben Dag fte

£i$e genug raaebte in Den £6iper, Die Aalte ju hejwin»
flen «nt> anzutreiben, unD fo fehlte e* mir nie an ©lücf,
mo noefe einige J&ofnung einev €ut n>ar.

3n tiefer 3*it wart» ict> gefeit um Dem Sapt. $ricf»

abjuwarten, Der fetyr franf war ; iefo fanD bag icfc iljm

niebt Reifen tonnte unD natym meinen £ut um Da* £autf

ju toerlaffen ©eine gamüte tuinben Darauf tri) follte

ttvDat für iljn tfyun ; icfc fagt? it;nen er fene am ©terben,
unD OKeDicinen würben feinen Stuften fewn 3cb fagte

feinem ©otjn er mürDe toitllcicbt niebt mc^r aU Vier unD
jwanjtg ©tunben leben, nnt> er gienge am beften für an*

bere£ulfe, Dann id} f&nnte ifym ntebt Reifen. 3cf> fagte

Der giau, Dag icb, ib,m felb|t feine SKebictnen noütt ge«

fren, n>eilen fte aber Dod) foldje im £aufe Ritten Deren

Statur fte mußten, fte mocfcte batoon irjrem SKann geben,

welcfceö fte tfydt. 3weo ©octor waren beftedt- fobalD Der

erfte fam lieg er ib,m jut 2l»er, unD balD fefenaufte er

fetyr f)art uuD wurDe feblecfttet: ; Der anDere SDocter fam
unD fagte fetn furjer Dbem wäre tit llrfacb, meiner Stte»

bicinen Die icb itim gegeben Ijatte ; aber bunb Dufes er«

tjitlu er feinen CreDit, Dann Die ganje gamilie wugte Das

(SegeutfjeÜ ; unD Die grau fagte nur tolcbeö balD l)er«

naefj. £er «Patient fUrb Den n&ebftcn Sag uat jer)n Ul)r.

25alb wie er toDt mar, fyaieten Die 2)octcr feine Ü)iür)e

fammt it)ien grennben, um attöjuttteuen in allen Orten,

Dag tefe Diefcti »IHann b,dtte getobtet mit meinem @d)ratu
benbotjren, ein Äunjtnamen gegeben ju meinem spurgier*

fraut, um bie Uifacb, einer meiner ^Patienten Da er unter

Der QODirfung Denen mar, jagte es breitete in ifym wie ein

@cbraubenboJ}ren. ©tefeä war gleich gefangen von Den

SJoctor, unD warb gebraucht Deu guten Stauten DerSWe»
bicin, bureb, @pott unD @cbanbe ju toerberben—fte gaben

folefee tferfduebene Flamen ju anDern meiner SKeDtcnten,

für Die nemltcbe llrfacb, unb fagten btefe* fenen Die Dta*

men beo weldjen id) fte nannte. @ie gaben mir auefe vev*

fdjiebeue Stauten aue ©pott; folcfje al« Der @(feroi§«

unD ?»amvf»£>octor— Der 3ttfct5en-£)octov—Der alte £tr»
enmeifter— uuD ju $ttun, Der £>uarf'albet\ feolcbe öas
«feen Ratten große Äraft an Dielen feferoaet) finnigen ieuten;

<le furchten ftc^ fo um toerfpottet ju werben, Dag folc^e
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eie icb cutritte/ ntef^t willig waren etf ju befennen, aus

gurebt fcerlacbt ju werben wm mief) anjunebttf n.

I)er tob bes befaßten £apt. trieft), würbe aufaenom*
tuen ben ten löoctor unb ihren Sreunben, unb bie fc6(ec^>

teflen unb lugeuljafteften ©aefien würben »urd fie «u«#

gefaxt buccb bas ianb, in ber üKe»nuua meinen «Practiö

ju uerbiubern unb mieb als einen OTC&rber anklagen,
ober mieb ju vertreiben ; meine greunbe aber marbten

tin riebtigetf Statinem toon ben IBab Reiten, unb batten

foldic publiciret, welebe* maebte ein £nbe ber ©acbe für

biefe 3eit. 3cb bielte an in meinem spractiö unb b«tte

fei)r biete fcfcrccflicfce "Jafafle, in ben mebrtfen war idj

Slutflid) Die autjerorbentlicbe (Euren bie icb maebte,

bewegte bieleute ju glauben, icb f6nne «de bienoeb leben

in ficb Ratten curiren, ibve ffranf beit m6cbte fetjn wie fte

wollte ; unb wo icb be» foleben war bie bie Soetor aufge*

geben bitten unb ftnb ^ettorben. ob icb ibnenSRebicinen

gegeben t)Mt ober ntebt, fo war te gleicb gefagt icb bätte

fte tobt gemalt, ba bie nemlicbe jjeit, bie £octor ibre

tfranfen alle Sage toerloren, obue bafi ee gearbtet würbe,

Unb ba ibre «Patienten itarben, unb eö erfebien ganjlicb

gegen trjren «Practit?, c* war gefaxt etf feu ber SBille be*

Airtn gewefen, unb war angenommen obne SDiurmeln
}

aber wann eine« geworben i\\ womit icb etwa* ju tb,un

batte, fo war gleicb gefagt ben benen bie bebüljücb waren

meinen £rebit ju ruiniren, icb b^tte fte get&btet.

2fcb f6n»te t>iele bemerken bie tcb curiret b*be, wann
icb es glaubte von Stotben ju feon ; aber meine •Otepnung

t|t nur fofebe }u bewerfen, bie fo meinem lefer bie beflew

einftebten geben werben t>on metner aCTCebe bon spraefitf,

ob«c folebe bie tbtn \o bebanbelt würben. 3eb werbe jeftt

bie 3Bicbrig£eiten eines fonberbaren Umftanbes anmer»

fni ber mir in meinem leben wiebeifar/ren itf, in einem fo

richtigen unb unpartbetjifcbcn
c2B3eg als icb im ©taube

bin bureb meine Erinnerung ; um ju jeigenwasieb erlif

reit babe t>o» tmfcbitbenen ber fogeuannten gacultat,

für feine anbere Itvfacb, ba* icb ftiitn faun, als **$ fte

furebteten icb würbe bte Mugen ber ieute 6tfnen y unb iljve

j^orbaebtung verringern ; buicb folebeu Untcrridjt gu ben

ieuteu *u gebeu, bafe" fte ftcb ftlb|i toon SCranfbeiten ju eu*

viren obne bie J&ülfe eineiJ -Ooctova ; unb »on bielen an*

^ern /
welcbe alljufammen geregievet würbe«, bei) ben
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gleinbfeUgfeiten bie fie gegen mid) gehabt baben, buttii

feie faffdjc ©ernd)te weMe gegen mid) gemarbt waren we*
gen meinem spraetttf, otyne einige anbete 3BiircnTd)aft

Von mir ju fyaben. üKandje r>on ben ieijtern waren feit'

bemuberjeugt ton ibrem Srrtbum, fyabtn jeljt einen gu»

fett S&unfd) fftt meinen ©uftem, unb fitiD roetue bette

greunbe.
Sftacbbemid) pratteifete in biefev ©egenb in 1809, b«

gieng id) t)etm nad) ©urrn, wo id) etliche Sorben Hieb,
unb gteng wieber jurftrf nad) ©altsiutrw ; anf meiner
€Heifc babin, blieb id) juweiUn an folgen Orten reo id)

t)ort}er gepractetTet t)atte, meine greunbe ju feben, nnb
2fn>t>etfung ju geben ju benen bie meine 90<ebicinen alfo
gebraueben. Sa id) nad) ©aliöburt) fam, Tagten mir
meine greunbe Dafj ?>octor grenfeb fene fetjr gefdjaftig
gewefen in meiner Zfbwefenbeit, uitiü er Ijatte einen 58or«
{Über «Pecter, welcber einer von ber ©rdnb 3ut?n war,
ber war nad) @alem, ju ber £ourt, mit nadjbem er beim
fam, fagte er, es wdre ®erid)tgf*fage gegen mieb be|tdti»
get worben für eine Oftorbtbat. ©ic rieben mir fort jtt

ge(?en unb ans bem 3Begeju bleiben ; td) Tagte aber irf)

wollte folcfcetf utdjt tb,un—unb manu jte eine ©ebrift ge*
gen mid) betfdtiget tydtten, fo mußt ber ©taat foldjes ge#
gen mid) bejeugen, ober müßten mid) el)viicb entladen.
Um jeb,n Ul)r in ber 3tad)t fam 2>octor §renfd) bat)in wo
idi war, mit einem eonfUHcr, unb nabm mid) als (in
befangener beß ©taatö. 3d) fragte btn ffonftabet bie
Warrant ju (efen, welcbeö er tljdt ; bei) bieTem fanb id),

*a§ &octor greufd) ber etnjige SJerfldger war, unb ber
guttue ber bie Warrant gab bejtimmte mieb fcor ij>m ju
frTd)etnen, ben ndebtten borgen, um bann eraminirt ju
werben. Z)ann nabm mirfj ber <£onftabcl ju Soetor
,5renTd)*ö £an$, unb war ba eine 3Bacfte fiber mid) be*
•teilt *u metner SJerwatjruug. 2ltef id) ein befangener in
feinem $auf< war, £>octor grenfd) nabm bie (Belegen*
ijeit, mid) ju beTcbimpfen, unb fo übel ju bebaubeln'ate
nur er&adjt werben fonnte, obne einige Itrfad) meiner»
feite; er ijititt a*fo an mit feiner Üfterung bis nad)
örep Ubr, bann nab,m er fein 0ferb unb gieng nad) @a*
lern bie f lagfdjrift ju bringen. SHacbbem er weg war,
fanb id), bm d) btn Conflabel $u fragen, bafj naefebem er
t>or ber Sur? geweTen, nnb mid) To r-erffagt t?atte, fam
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er fyeim ef?e bie ffagfcbrift berfertiget war, unb fanb t>a^

id) tu ^altobun? war, unb befitrcbtete icb micbte wegge«
ganaen feotr, unb er möcr-te es verfehlen feine gfinöfelig*

fett an mir augjuüben, fo gieng er ju einem trüber 2)oc
tor, meiner ein griebentfrtebter mar, bes roelcbem er <£ib

ttiAcr-te, bag er gute ltrfacb Gab« ju zweifeln, unb fe»

3n>eifefl)aft, baf? id) bureb erntflicben !£orfa£ berfebiebeuf

sperfonen «m ibr Jeben gebradjt baue in bem Verlange-

neu 3abr, welcb'r Stamen uuwiffcnb fe«en j» bem SBer*

{"läget ; auf weldjetf eine IBarrant au^fieug gegen midj,.

nnb icb war in llrrejt genommen wie febon gefagt, um
m>cb aufjubalten unb in 23err;afr ju tjabeu, bis Die £Jag#

(djrift töuute bekommen werten.

21 n btm8Rera.cn würbe id) 311 bem befugten griebens«

siebter gebraut; unt> ta er niefct fertig war mit Dem £ra-
neu buret) ju geben, fo warb etf berfeboben biß ein llljr-

Da war Üb wieber bor ir;tt gebratbt tm& er fagt? id) feun»
te fein SBerbor baben bi«s Der 23err"lager gegenwärtig fe»,

«ab Hielte cö a(fo auf biß nab/e am ftbenb. 2>er gentta*
bei uabm raiä juvuef nad) feinem £aufe, nnb tbat mieb
in (ine untere @tubc, nnb liefe' mid) allein unb alle gien»

gm vom £aufe -Da fte witter ramen, fragten mieb ttii*

ebevonibnen, warum icb niebt fortgegangen wäre, wel«
«betf icb febr leiebt battc tbun bonnen burd) ein genfter

j

id) fagte ib,nen icb fene in feiner guvebt von ben geigen,
intern icb nid)tß getrau l)atte ba£ eine ©träfe ecrfcienec

b&ttt ; t<\$ icb gefangen fen als ein Uebeltljater, unb id)

fewe entfit (offen als ein foleber uberwiefen ju fenn, ober
efyrbar entladen, ©erafe vor Stacht r"am tfoctor grenfeb
mit einem ©ebrief, unb befahl mid) bem ©cbiicf attfgu*

geben beo bem gontfabef ; unb naebbem £>octor grenfd)
noebmai batte feinen $Hutb <\\\ mir gebildet, tutveb feine

fo febnnpthcbe Lanier ales von einer Bunge füllen mag,
fdgte er id) f\v> ein "Oi&rbcr, unb id) b,abe feben fiinfjig

c?movbet, unb er bannte es bejeugen—unt ba|j icb mujje
erbenh werben, cber »« Das ©taatßgefangnitj gelegt wer«
Dm 3nt meine«? iebentf, unb er wollte alles tl}un wast in
feiner SRarbt fei) mid) überwiefen ju baben. 3ib würbe
bann in €i|\n g«tt)an nnb in SJlerebuvrjpovt Cöefdnanif
ciele^t, uno in einen ßethr geworfen, ju einem ©Tann
*er Gewalt geiibt i)*Ut an einem ?D?abdKn ton feebe

3*^1 alt, unb follte bie ©träfe leiben um ein Mr in
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fetten ju baten, unb erinnerte mid) an ein altes ©pridv
»ort ; bafi £lenb liebte ©efettfcbaft. QJiiv war feilt

i@tuf>f ober lifcb erlaubt, nnb niebttf als ein elcnber

©troWumpen auf Dem ©oben mit einem alten leypidj

ber mental gemafeben war. 3n biefee ©cfauguife" war id;

gctfyau ben iotcn'Jag fRotoember, i8cp; bas 3£ettcr war

fe'tyt falt, unb hin geiier, aud) niebt ber ©onnen iiebt.,

noeb ber ©ebetn eines auberu iid)teS würbe mir erlaubt—
unb bas ©auje »ollftanbig *u macben, ber flinfenbe 11 n«

flatb, lief toon ben obern ©tuben tu unferen Setter, u:;b

r»ar fb beletbigenb, iaft id) febitv bureb ten ©erurt et«

(tiefte. 3* fttebte midi *u bembigen fo gut id) tonnte,

aber tiefe 0lad)t batte id) feinen ©dlaf, bann id) fübjte

etwa«? laufen an mir, melcbe* v-erurfadite ein Seiten,
unb bis Urfacb ntttjt gu mijfcn, fragte id) nieinen Camera*
öen ; er fagte es fegen laufe, unb es fenen bjev genug um
fcamit ein £>ad) auf eine Äircbe gu macben.

21m ÜJiorgen war eben genug iid)t um burd) tai eifeuie

©itter mein fdu'ecf liebes Slenb ju erfenucn. SHein ©eijt

unb ©ereebtigfeit meiner Urfaebe t)erf)ütberten mieb eini«

ge $lage ju macben, unb icb erlitte meine ©träfe oljue

Murmel. 3d) warb balb gerufen Kwd) bas ©itter, an»

fer elen&e^ SRorgencffen ju nehmen .; es war ein alter

bled)euer -£afen, mit jtinhnccm dajfec, ofyne fuß ober

tßiild), unb war fo fcbücbt bafj.etr aueb ungefunb war;
aud) ein t)art ©tuet 3£elfcbf orn ©rob, unb ber ©d)na-
h<l eitus gifd; ee, welkes war fo i;art, bajnd) es nirbt

e,eu tonnte, tiefes war genug für uns bis bre» llljr

SUcbmittags, bann betauten wir ein gleid)es, welches

attn genug für uns war bU nacbjleu SDiorgen. 2)en

tictrbften $«g fam £r. £>Sgoob \>on ©alUburn miefe ju

feljeu, unb ba er metne crbdrmücbe iage aufalje, war er

fo angegriffen bafi er febiev uid)t «eben rennte. Sr
btaebte mir ju epn, welcbes id) fcon £erjen gerne an«

nabm, unb ba icb ibm erjabjete meine fcfcrettlicbe 2£oi) =

nung unb ©ettt, fo rccinte er wie ein Äinb. (£r fragte

um Crlaubutti mir ein Q3ctre ju billigen, weicht s etlau«

bet warb, unb er braebte mir eins, wie aueb aubere ©a»
eben t>it mir bienlid) rcaren. Tun n&cbflen 'Jag febrieb

td) ©riefe ju meiner ganülie, «ud) ju 2>cctor gullcr, unb
ju Stiebte« Steife", unb bend)t«te fu ton meiner läge.
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5?a6 23ette baß mit gebraut worbenwar, legte 14 ft«f

mein anberee, unb erlaubte meinem (Sefellen tbeil baran

gu nefynun, für welkes er banrbar war. €6 w:ivbe mtv

effen genug gebracht \>on meinen greunben, fuv uns beu-

te, iwr> ich gab it)m waei trb niebt notbjg Ijatte ; bie ftut»

ften tiub Ueberbleibfel feine arme grau tarn unb kittete«

um biefelbe ij)ven Äintern gu geben, »elcfee ftd) auf tfe

l'frlaflTen mußten. 3t)te unbtljreö 3Waniie« iage war fo

tief Arger alt* meine eigene, mehbetf maebte mir mein C<

fenb etwa« leidner ; unb ieb gab il)r alles was id) fyären

fennte, ot)ne itjm felbtf betjülflid) gu fewn, für welches fte-

mir fel)r banfbar waren.
Ctlidje tage nacl) meiner Cinferferung, f«m Siebter

SHeife' mit einem iawner mieb gu fetten. Slaeb Uebetfe«

gütig bev ©acf)e rietb.cn fu mir, icb fottte eine Stttfcbrift

an bie Wieftter ber ©uvtiem Court ergeben Ulfen, um
eine befonbere Court ju Ratten, um meinen SPiojeß" ju

rntfebeiben, iubetn feine Court ()ier f&nute gebalten wer*

ben, nad) ben <£>efcfcen, in wclcber es tonnte entfcbjebni

werben, bis ttn iiacbltfommenbeu Jfrnb\\, unb weilen

feine ÜBurgfrijaft fonntc genommen werben, in biefem

llm|tanb, jo wäre tct> gezwungen im (SefängnifHU liegen

febier ein ganges? 3a!}v, ob und) etwas gegen raid) tonnte

gebracht werben ober niett; rottete* bie Älug&eit meiner

öeinbe war, tu fie glaubten raieb ein 3abr im ©efing:

mfe" ju galten, unb eß wäre aueb m&glieb, bajj icb uict t fo

lange leben würbe, alfo wäre itjncn iljr -2Buufct) Qfugfic'b.

erfüllet.

3<b febierte eine ^Bittfctjrift nad) ber Hnrocifung meiner

greuube, m\i SKicbier SHei|j unternahm tu gange ©art^e,

um meiner »Bittfcbrift gemäß eine Court gehalten gu l}a»

bcn. Cr befolget! biefe ©efefcafte mit Cunjt um foiefee,«

intf 3Eerf ju (teilen. Cr fa-ite mir, bafe er ctev ber law-
iV'v Vertief fetten füufgebji CÖIal von SRerobuvttyort na<$

*Bo|tou geritten m $t\t von bveü I$3o(tten, wegen biefer

©aci'e. anlegt »etfprad) SHicbter spdrfontf eine befon«

bere Court gu balten gu ©alem, auf bin toten "i u g i)

e

:

cembee, numcu »Progejj gu unterfnetten, welcbee war ein

SWonat bou bem tag« an t<\ icb in ©cfangenfebaft ge«

nommen war. üDUine greunbe waren fetyr aufmertfam
unb eifrig biefer Urfad) wegen, unb C inrieb tun.ien rour«

bui gemad^t gu meiner 33erboruua
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$iefe ^ctc bindttrd) war das 2Bttter fefjv falt, und
deswegen crtitte icfe fcljr \>ief, und ebenfalls von dem
ftinfcndeu ©erud) in uuferem Werter, fo dag tcfe nimc
v>iä ®eijt und Üben metjr l)atte SJiele meiner gveunoe
fcefudjten mid), vcvfdbteoeuctt war evlaubt in meinen
•Werter ju mir ju fommcti; Die iufc aber war fo

frb, lernt, und Der ©ctiicl) fo graufam, daß fie niefef lange
öa bleiben konnten. üftein $vtuuD, £>oetor @d)epl?art,
fani miefe, ju fetjen, und evlaubt ju mir in den fferte-r ju
kommen. <£r blieb ein wenig da, aber er fagte es fei)e $u
«rg, er mäße w\d) verlarfen ; und er wollte nid)t l)ier |e»n
«ine 2Boifce, für aanj Stewbuvwport. 2luf einen lag der

©antfagung wurden nur aus dem Äcrter genommen/ und
in eine @fube im obern @tocfwert getr)an ju den andern
®efrtugc»cit, und nahmen ein 2ibende|feu mit einander ;

diefe waren 'Wrder, Stauber, Diebe, und arme @ebulducr.
2Wle bon uns fveueten uns über uuferm Jibendejfen, fo gut

ibiv tonnten, und waren in fo gutem Ü3Iutl) ale unfev Um*
tlauö es erlauben wollte. Die mefyrtie tflage war gegen
die unfaubere und fdjleefjte (Eiiiriebtuug unfers ®efang>
yife'es, in weitem wir alle eines waren. £l)e es Siacfot

war, wurde icfj und mein ©efelfc wieder in unfern Ott
Wtb&n. (Ss war nichts in unfern @tube, tjbtjtx als un*

fer
43ette worauf man ft^en tonnte, und wann id) etwa«

j'djreiben wollte, Ijatte icl) arf meinem SSaudje ju liegen,

üuf foldu 2trt fdjrieb idy deumedicinifetsen Sircular, und
yerfcfcicdene ©tuefe die nad)t?er in den Druct tarnen

Stacbbem ict) fo in ©efanjenfd^aft lag jwen iiBodjen,

fo tarn mein $od)termann und) ju befudjen ; ifb fandte

für if;n bor meiner ©ctangenfitaft, nad) sportsmoutl) ju

fommen metfeu ©efd)äften, und da er t>cn meiner ©e«
faugenfdiaft t?&i-ete, Um er gleid) nad) ölewburoyort,
tntei ju fetjen. £r febicit mcl;r beilegen ju fenu meinet-

wegen, aU icl) fclbften war. 3d) war gänjhd) bon mei»

ner Uufdmld überzeugt, uud war gewin" daß id) niefets ge*

tfyau fyatte, wobets id) (old)t übele Setyauolung verdiene«

bbttt ; darum war i et) feeu bon iatü ; da ict> oeniauf
meiner ©cbttldigteit befolgte, welcher wie id) glaubte

mir borgefdn'ieben war bon meinem ©djöpfer, und was
in meiner C&ewalt war, um meinen 'XHitmeufetien uuftlid)

gu Uv-h das tr/dt id) ju allen >$eiten. Diefe (Bedanten
trotteten midi in meinem leiben, und war nidu betummetr



wie t» «Mgtftftt mbütt. Um biefc 3eit fatu ein iatttjer

ju mir, unb lag mir Die llnflage welctoe war in Der ^emei«

um gortue, Daß id) auef' iBotJljeit, unb Unborfidjtigr'ei:,

ltn^ Die gurdu ©otteönidt vor meinen Zluaen b«benb,

unb tuvet) ilnfabrung teö Teufels, ten befagteu iowett

getobtet unb ermorbft b^be mit iobelia, einem töbtlidKii

®ift,»c. ; aber id) füllte fo ganj unfu ulbtg Der 2lnf(age

weldetf biefe ©eftrift mid) mit bef^uloigte, fo Ijattc etf

gaut wenig vJBirhiufl auf mein ©emutb ;.ba id) wußte

naß fte falfd) waren, unb Daß ftc gegen mid) gebracht wa*

ven bon meinen geinben, obne einige Urfad) von mir ge*

geben.

2tuf Den borgen aU id) uad) ©alem follte gebradt
werben um aflba mein ^erbör ju (jaben, fo warb id) ans

meinem elenben terf'er genommen, betjm (Befängnißwär»

rcr, Der gab mir 3£aflTer midi Damit ju wafebeu, unD
mir war erlaubt mein Üttorgcnetfen bei) etnem geuev j«
nehmen, weld)etf Daß ertfemal war baß id) geuer fatje füv

breußig 'Jage, uud fonnte niebt wtft Dabei) fei)n, inDent

ccf mir öfjnmadjt toerurfadjte ©obalb id) mein iD?or«

geneifen geuolfen batre, wurDen bie Sifen gebradt unb
an meine Jpciube getban, weldje id) fo fingen mußte bis

id) nad) ©.»{cm Hm, T>a6 U?ettrr war falt, unb Datf

gel)eu war fcbledt ; wir |topftcn nur einmal an Dem 2Be*
ge, Die €utfernuug war feeb* unt jwanjig teilen. ©«
wir ftulnugten, warb id) bem (Befanguißwartet alfba u«

bergebeu, unb warb in ein SHaum gefdletfen auf Dem
jweiyten ©toefwerf, weldjcr meljr angene bm war aU ber

»((eben id) verließ. 3d) würbe balb beridter, Daß Da-

SHubter sparfott* franf war, unD »leitete Die @ad)t ^etyn

Inge Unger l?inauö ; fo t)atte id) ju glauben id) wütbe
nertj *ebn iage obne geuer (eyn muffen. &oef) war id)

nid)t obne greuube ; £lber 53owe(6 unb (Eapt. SHufJell

befuebten mieb bie ertfe Stallt, unb 30? re SHuiJell fdnefte

ibrenÄneebt jwei)mal bes iagß mit warmem (Eatf'ee, unb
anbmi Dingen Die augeuebm waren, für welebes id) alle»

jett baut bar war ; unb >D?rö. «Pcrf inß, wtidx iel) von ber

^aifevfudjt eurirete, fanbte für meine ÄleiDer um |ie ju
wafeben, auf beu tag meinem ^3erb6r6.

23iele meiner greunbe Umtn nacu ©alein mein 23r<"bov

ju feben ; mele alö beugen, unb anbere um mir einige

Qvlft ju leiten fo *iel in ibrer ©ewalt fei;. $>itd)e **-
M 2
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3c 'ccc meinem S&rvQ&r, fam SKidjter Steif} unö *aw&ef
-3eit(et, ber mein ZibVoeat war,. um eine fRebe mit mir ju

galten, um t>ie notfywenbigen Qjinridjtnngeu gu machen ;

wir n>uvi>en eins um anbern Statt) ju traben, unb £etr
©totn war ber SCRann ju fenn weldnr |ub bann meiner
@acfee auuafym. 3cb tyarte alfo and) £rit. 23annifter Von
Sfte.Dbnrijyort, bei? ft

f
t^ t ct> jn (tyn bei; meinem 4

JBert)ör ;

bei* nutete mirfj aber nidutf, unb nad) meinem ^Berfyör

ließ er mi'iii retten fftv fAnfjig lljalet, funftig Steilen
von il)m, um mit Viele Untoitcn ju madjen. Sinn um
fettig jufewn bei) meinem SJerfy&v, meine iawper hielten

Siatt?, unb tj&rten feie J$aupt beugen ab in ber 23ertbeibi-

9UW^
V

J?r dornet?, Stiebtet Steig, unb etliche anbere,

gaben grofreöatiesfaetion von bem 3Bertl) unb STugbar»

fett bet äRebicinen, uub Die avofje «Jabl ber Cnren bie

baiuit fewen gematbt ju itftiia 38ifjen. £r. &u\Uv von
:XTCifforb, 2ft £. war gegenwartig, uub gab Viel üBtrirbe

$er mit- picutiu) war, als beu 3Bertl) ber 2J?ebteinen, unb
rtetb, an Ju. Butler von Hamilton sitieret ju Ijaben,

weldjetf aueö getfyan warb. <£<* mar afleö getrau bei)

metneu grennben ivaß in t&tee ©ewalt war, um mit bi*

fyulflid) jn fewn um ein aufrtcbtigeö 33er!)or ju erhalten,

für welches ic() allejeit baufbat bin.

"Huf ben xoften 3:ag Secember, 1809, verfammlete ftet)

fcie tjobe Court bie Äiage gegen mid) ausub/oren, bet) we(»

cf>ev SHicl)tcv sp&vfone, SSorfifcev war, unb SUcfctet ©«--

wall mib «Patht, £ü(ft$rid)tet £>et 9tecbt«fall würbe
öorgerufen um jef)u tlfyr beö 9D?orgenö,.ber Stiebtet* be»

faiji mid) vom ©efdngnife* ju bringen nnb vor ®erid)t ju
flellen um mid) ju verautwevten 3d) war von jwei?

SontUbfftf geleitet, einer juv Stechten, ber anbete juv
tinfen, auf biefe 3Beife war id) von bem '(Befangnigüt
ba£ Sticfetfjauö gefuijrt, unb Vor bie «Hißtet gefteUt^ £aö
Stid)tt)au$ war fo von ieuten gebrangt, ba§ wir 0ttütje

Ratten hinein ju fommen. Stacbtem td) i\\ meinen Ott
§ewiefen war, fo warb mir ein ©tufyl gebrad)t unb tefe

<*e$te mid), unb wartete weitem 23efel)l. J^ter war i«^

,m ©djaufviel aller bie t<x waren ; tljeile mit Erbarmen,
«Dbere mit Ovott unb ^otjn. 3n etlichen 9DlinHten
joarb mit befohlen aufjutteben unb meine ted)te J^anb
wfjufyeben, um bie Älage abgelefen ju ^6ten welche bie

^vanb 3«vt? «ttf iljren €ib pegen miefc gegeben ftattejr,
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<£6 war nad) gemeiner 2Cct # Daj? i(k Uttt aut «8oßf?eit

un& Itu^orficfsticifcic, ben ®fra iobett gemottet mit io*

btlia, ein töblidjetf ©ift Samt warb mir 6efor>(eu r<oii

ber Court, aufliefe 2lur*lage jn antworten, fcbulbtg ober
nidjt fcbulbtg *u feoii— icl) Antwortete unfcbulbia, un&
t>ann waren feie gemeinen Dingen nad) gemeinem ©e*
brauch angefangen, Die 3u«o gerufen unb gefdjworen,
bann nafym ber *Projeß feineu Anfang.

£>er gemeine ttnwalö |taub auf, ftjfiietc Den $Pro$eß auf
@eittn betf @taat*, unb eebete tjatt gegen mtd), wefdjee»

er fagte wollte er bezeugen ; er fagte icl) fyätte ju ber*

febiebtnen 3«it«n meine ^Patienten get&btet mit bem nem*
lic&en ©ift. 5)er eefte 3eugen auf (Seiten beet ©taattf,

ber gerufen würbe, war J&r. ioüett, ber 23ater betf jungen
XRanueö für welchen i ct> angesagt war aU it)n getö&tet

}n l)aben. ®r fagte eine jiemlicbe richtige Zlngabe ber

Öacfee, fo überhaupt, fonberlicb, bon \>etfd)tebeueu 2Kalen
ju mit' gekommen ju fet)n eb,e id) Ijatte kommen ffcnnen

;

bodj benfe id) er t)abe ueifcfjieDtne Um|tanbe etwa« »er*

anbert ge4en mid), unb fagte t>erfd)iebene fpotttygftcn

Statuen, weldje ieute meinen SOtebieineu gegeben fetten,

autf einem <8pott, felcfteö als 2$ullb,unb, ©dnaubeubob,'
reu, SJodfafce, unb andere Singe meljr ; alles jufammen
genommen war um bie Court uub 3nc» gegen mid) jn

ft$tn; unb id) bad>te er b,abe bieleef nid)t gefagt bas ju
meinem SJlu(fen gewefen wäre, weldjeo" er bod) gewußt
^atte ; bod) war nidjt* in feinem ikugntß baß mir im
gering|ten könnte febaben, ober ber Älage gegen mid)
founte betyftlflid) feun.

2)er nad)|te 3euge baß gerufen warb, war aDocor J^aue,

jn bezeugen tafi id> t*& ©ift gegeben Ijdtte womit i$
angeflagt fei) in ber £lagfd)rift. <£r fagte id) gab t>ai

©ift ju bem befagten *o\>ett, unb jeigte eine ^probe ba*

ton, weldjeö et fa$tt fei) bie 'SBurjel Don iobelia. See
Stidjter fragte it)n ob er gewiß fep baß es ioielia wftre

—

er fagte er fet), uno id) t)ieße eö Ctjfee. Sie sprobe würbe
fycruin gegeben um bie Court etf ju eraminiren, unb fte

fd)ieuen alle fid) bafur jn furd)ten, unb ba fte aüe itjren

ODDunber befnebiget palten, SKictjtct SHeiß nal)m eß in feine

J^anb unb aß etf, weld)itf erfctjrerftt fte fetyr. 2)er 2(n»
walb fragte ibn ob er \\d> vergiften wolle in ©egenwart
btr Couit. £r fagte e$ würbe il?m ntd)t$ fdjaben an
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specf Davon jtt ejTen, metiteg frf)icn Die Court ju ei|lau-
neu. X> vi it n mar öoetor J^attc normal auf mein 23egeiV
ven e aminirt, unD $r. Gtor» Tagte ifym er follte fageu
mie iobelia augfelje »rann eg trdebfet, inDem er baju ge#
febtvoren tjActe ben feinem <8em et: uud ©efrtmtacf. £ie«
fe« fetten irjn ju einem ©titfflanD ju bringen tinr nach»
fcftn er fpraebfo* war etürte aXinuten, fagte er, er fyatte

fo fange feing <\ejct)eu er folTte eg niet)t feniten wann er

eg je§t fabe. £>iefrg legte alle* »aß er juvor fagte, fo
aufeine @tite, Daß er ganj i ieDergefeblagen roeg gieng.

£>oetor Cutter würfe gerufen Der Court ju fagen mag
Die StteDtcin feu Die Mottet £aue erflärte fo augDtüeftirf)
iobetia ju l'enu, liitb Da er eg befetien bttte fagte er, eg
fttiene ju ibm @umv>f SHobmarein ju fetrn (mefefieg Die
QQBatjrbeit mar.) ©o meit, affeg mag fte gegen miet) be«
jengen fonnten, mar baß irf) Dem jungen «Xttann ©umvf*
SKogmarein gegeben hatte, ntftbtt SDoctor Butler er-
flärte eine gute QOteDiciu ju feun.

«ine junge grau murDe borgebraefrt aftf Sengen, meiere
ju meinem Riffen iel) nie gefefyen &atte 2>ie tnactjte
VerfefoieDene grauliche tut» fr&tmpfUcte DteDen megett Der
SfteDiein Die irb Dem jungen äftaun gegeben Ijärte, metclje
nie in einer Court aefagt morDen biet Datjin— tfyeitg Don
folgern mare ju febauvhet) frier anjumerfen ©o marett
jme«, Die eine fagte roie DieanDere. 3)od) fagte eine Da»
Von, icb b,dtte meine «Piirgieiung in feinen £a(g gefetje
ben, unb er fcfjrie U)i6rber bis er toDt mar« gemefett
£>iefeg warmcfyl befaunt eine galfdjtyeit ju feett, unD Daß
fold)e* ganjden von .meinen geinten fo ausgemalt mar)
fo mte atieg attDere mag Durd) Diefe OBeibgverfoneu ge»
fagt murDe, um tott etmag geaen mictj ju bringen 3d)
t)*M jmen unmiberfp-edlirle Saugen in Der Court fertig
ju frbmoien. Daf5 id) Den jungen 2ttann nicljt hatte aefe;
«Jim fftv frieren ^tttnDen el>e er flarb, uuD Duvrf) Dief*
ganje 3ett mar er Dem ©ector $(iut fein «Patient ; aber
Da tef) nicf)t Die ®etegenl?eit Ijatte mief) iu vcvtbeitiacn,
aug Der ttr fach metlen «ovetnment ober Die ÄtcUer tbre
@acl)e ntd)t (jaben benbrtngeu töniuu <\egen litiA, fo
konnte tit meine 3cugen nictu gegen fte bringen
3ob,ann iaman roar Der ndctfte ^euqen Der aufgerufen

marD gegen tutet), unb mar gefragt mag er mußte von Dem
*9erf(agten hm vor >er Court, £r fagte ev fe» fran'
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gewefen itott) Saläre, unb mit ©cf>merjen in ber 93«uff

gcpia.qt, fo baßer nit^t arbeiten tonnte, unb tonnte teilte

•£tilfe betommen von btn &o<tor, nnb et fyabe mieb, an*

gerebet, fo t)&tte icb il)n gefunb gemarbt in einer «JBotbe ;

nnb biefe* feg alle« mae er bon mir wüfjte. Um biefe 3eit

war ber SHiriner ^ärfons febon ungebulbig, unb fagte etf

wunbere ihn waö für eine 3urn fte Ratten, tin 23tü ju
finben auf folebeö geugnitj. 2)er Zinrcaib fagte et fyabe

mebr jjeugnifj welcbetf et wünfefce borjubrtngen.
$octor gtutfclj warb gerufen, nnb »eil er ©et gefebäf«

tigfte war in ber ganzen ©acte gegen mieb, nnb war auefj

bic 43aupturfacfe/ben feinem eigenen 3eugnitj, (wie mit
gefagt würbe,) bafj bie fjobe 3uto ein ÜJifl gegen miefc

fanb, fo warb erwartet, frafe" fein 3eugntfj jeßt (jinreiebenb

feijit würbe wicb auf einmal ju v>erbammeu ; aber ee tum
fo wie eben bie anbeut, uub war mcfetä wertt). (&v warb
gefragt ob er ben befangenen I)ier bor ber Court teune

;

er fagte et tenne ibji <Sv warb bann bcotbctt *u feigen

waö et bon il?m ydvl$u. (Er fagte ber (Befangene t)abe in

feinet 3I«ttbarfcbaft geyracteilee mit gutem bittet;

feine anebicinen fenen otyne ©cfcabett, inbem fte bon Äin«
bern gefammlet würben für ben ©ebraueb. ber gamtlie.
3)er Sliebter war im 23e.tr iff bie 3w*9 3" ijntemcteten von
ber ©acbe, ba ber linwalb aufttanb uno fagte, taft wann
e* niet.t ale eine 90?orbtt)at bezeuget wdre, fo tn&rfcte etf

al« unborfafcficber üRorb gefuubm fetm ©er Stieltet

fagtf, ou t)a\\ nidjte gegen biefen OJeann, unb wieberbofte
es, t>*b eß il)n wunoerte, waß für eine ©rdnb 3Uirr> fie in
bte et ©acte ge^ai^t Ratten 2)et ^ttftvag würbe bet

3uri; gegeben, oa fte bann weggiengen fürf 93?inuten nni
tauten wieber in bie Court unb gaben ir)ten flusfprttd}

ein als niebt frtiulbig.

Sann würbe icl? etjrbar entUjfen, ofyne eine (gelegen*
r)eit ju tyaben meine Beugen cramintrt ju fjaben. bei) wel«
eben tcb Ijejfte ,ut bezeugen bte SRu^bartctt unb SBicbtig*
teit meiner £rfinbung, bor einer großen 2iujat)l SDTen*

feben, buref) baö 3eugmfj bon fünf unb jwanjtg ehrbaren
STiduner, welcbe gegenwärtig waren; otyne noefc riebtig

ju überfuhren alle 3eugniffe bie gegen mieb waren.
Sttacbbem bie Court boiüber war, wurte tcb eingelaben,

in bae (ßa|ti)aud bom ©cljtlb ber ©oune, jiim Sdacfetetfeii,

wo wir uns begnügten burd) itn 2lbenb. ©d wtt ju ti«



frfje faßen waten etliche Soctov gegenwärtig, weldje p
erjuruet waren über meine ÜBefteeung, batffte bie *afei
fcetiiegen, weiset» nudne tut et) baran beuten watf bie

©cfjrift fagt, " ber Uugeredite fleucht wo il>« niemand
Verfolget, aber »er ©eredne ifl |tarf wie ein Uwe."

Surrt) Den 2ibenb unterrebete id) mid) mit meinen
öveunben, auf ben 93'orfetjlag ben ^octot gtenfrb, juöev*
fragen unb ityn meinen @d)abcn erfefcen jn marken, ba
Jcf) ate ©efattgenet in feinem Jtjaufe war, ba er miv »op
warf id) l)atte funfjig gemottet unb et t&unte eß bejeu>
gen ; unb nadibem er v-olle (Beledenheit Ijatte unb fehlte
umnnv einen ju bezeugen, fo war es geglaubt gute ©efe=
jjen&citjii feun, ifjn etwa* bejahen ju märten für feine

ituffubvung gegen midi, um miv fo fcicle ÜJiülje ju macben,
fammt meinen gteunben OQBir würfen ein« für eine
SSerrfaguug gegen ityn anjttfteffett, in <$o\;t Caunto.
SHicfctcr SXeiß btvfprad) mein 23urge ju fenu, unb jugleidj

berfpracl) ev meine iawuer unb 3eugcn ju bejahen in ber

obigen Court, unb begaste 9m JBartlett fefbtgen Ubenb
Dierjig ${jafcr. £r. <Stor» emr-fteug jwanjtg Sfyatä
burd) eine Codeete von meiuen greunben in ©alem-,
JDiefe SRacfet blieb td) be« SDTrö. SHujfe«; td) batre wenig
©djlaf, bann meine ©ebanfen w«ren fo- jerruttet, wann
ieb barübev bad)te waö id) buvd)gegangen war, v\\l> bie

©efafyr worinnen id? war unb bod) t>t\\ ©triefen meinet
geinbe entgangen bin ; mit ber tlnrutje meiner g.iwdie,
bie fteuon meiner SSefvenung tySreten, fo Dafj £>v : lafDo«
meinen 2iugenlirbern weg war, unb id) irar nietyt in U;p
nn/e aIö id) war in meiner ©efangenfd>aft

SDcu uäd) )teu $ag gieug id) mdi ©aiitfburu, unb |lopf*

te ber Sjvn. Otfgoob, wo id) erfllieb genon.men warb aftf

©ifangener. Jgir öögoob unb eine junge #tau, weht«
mein üufwdrter war, nar bet;ulfiid) meine ftletber ju
reinigen, unb mid) und) ju befreien von foldun He. neu
©efelien bie nur tiod) antjieugen fettbem idj im ©efäri«*
niR war; unb naeubem teb mein-e alte greuube befurtt
Ijatte, bie fri^ waren mtd) ju fegen, bann gteng nb nactj

SPortsmouti?, um meine ©e|u»bl;eit ju erlangen, welcbe
feljr fcblecbt war, burd» meinen 9?erfyaft in foldjen |Htt*

fanlmi unb falten ©efdngntlfen, tn ber falteten ^eit ei»

nee fefjv falten 3Binterö. JUTeine greunbe warteten mir
ab, uwt> nar/men md> buref) einen gemeinen Äo^r« SDie!,«»
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•iKu; aber Die erfle lluweubnug hatte »»eilig SBirfuno..

intern mein »Blut fef)r taft mar, itnb etf nafym fange 3eit

efye irt) in einen ©cbwein" tarn oer anhalten wollte. 3cb
'•oav überzeugt Daf? id) ni'bt t)dtte leben rennen fruvcb ben
hinter in Dem CBefduonifj, unb glaubte bafe foldjetf ibr

spinn war ; inbem fie miefj altf TOdrber auflagien, weifen

fte wußten Dan f*'t* fofcfceö fei« $äi)l tonnte gegeben wer*

Den ttno wd<e aneb feine Sourt bei) weiter icb f&nnte ein

SJerbör baben, für benähe ein 2?abr midier, fo mflgee

id) bie gauje 3cit im ®efdngmf$ lugen unb baß id) m&d)*

te bieflete&t in bei- £eit |t erben, obet fo wären fie mief)

bort) lofe", jnm »enigften ein 3abr ob aud) etwa« gegen

mieb befuget würbe obernid)t; nnb in rer 3 »t f6nnfcn

bie .öoetoe unb ibre Unbanger meine tTttebian unb »Prac»

titf in einen folteu Beifall Hurjcn, wie fte w nur baben
wollten, unter benieuten, ju tro^ allem biefem 93ort)a*

ben, war id) burd) ©lücf unb bie £ulfc meiner greunbe
beirdcljtiget ibven ganzen spian ju verimbteu ; unb bie

mejffen bie betjulflicb waren um meinen Untergang ju

volljiebeu, Ratten mebr ober weniger ©eriefct ju ertragen

als ifyre »Belohnung fitr il)r ilurtcbt "oefebes fie an mir

fudjtcn auöjuuben, burd; it)rc itnmenfdMicfe'c 93efjanbluna.

gegui mib. 3et) war aufrichtig berietet, bo,fc 23orfteijer

spicfer, einer ber ©raub 3urß, bie batf 23il( gegen mid)

fanb mit £>octor ftrenfcb gieng, um 3rugnig £ea,en mtcfc

jlttfjufttcben, unb vor ir;n fcib|t gebracht ju werben, um
mict) alfo verflagt ju baben. £inc turje Seit nadjbem
id) im (Befdrgnife" war, würbe er mit einem ©djfaa ge*

riibret, unb fein falber £&rper i|J feitbem unbraurtjbav.

2>occor greufd) würbe in t>tn ncmücbcu @tub,( gcfe£f,

woriunen id] mar, ein %al)r vorher, unb X>od; fec« gefpro»

et; c u würbe öon ter £ourt unb 3urn, er aber war bafyin

gfbradjt unb uberwiefen, um einen Sirdjfyofju berauben

von einem tobten Jlörper, toeftben er fotf »erlauft b,abeu

für fed)jtg Il)aler. £r Uxifit feinen. Gre&it, unb war ge»

nötiget fem ianb ju vciiajfui.

3m 3abr i8io, im SDlouat Januar, gieng id) b/eim ju

meiner gamilie, \nii< blieb allba bi« id) meine ®er»ubb,eit

wieber erhielte, bie icb verlor in meiner ^efangeufebaft.

3m JOlArj gieng icb nad) sportömoutb» «»b naebbem id)

itn Watb meiner greunbe nabin, madjte td) Cinricbtung

ju meiner 3?crffagung gegen JJcctov Sren<"d?. 2iffo wnr»
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5>e fofc^csf angefangen, unb er würbe in tfrre|t genomen,

um jit erfcf)einen vor ber Court von srtnetneu Etagen in

S?orf Cauutt). SHicfeter Steig nab,m auf ftcf) bie ganje

©acte burrbjugefyen, unb rouv&e mein 39ai){. S)ie £faa,e

warb boraebra«t)t, unb ju ber t)ot)en Court verfd^oben

beo Verj&gerung, melcbe Court warb ju galten tu ZÜfieb,

im October. 3& wartete mit einem Reusen, unb martete

auf einen Verlor ; unb ba id) naeb. etHcfcen 'Jagen er«

futjv maö ju tt?un gebaut mar, fo tjieltcn bieUmoer bes

Vertagten an um eine ioöfpvedjung 3* fanb baß i()r

«Plan mar, ju bezeugen, Da(i id) fcerfcfjiebcne sperfone*

ermorbet tjdtte beuen id) abwartete, Jim baburrb et> baijut

ju bringen, baf mid) jeberman einen Dftdvber Reifen tn$d)«

te ; unb eben baruru mar Doctor §venfc$ au <\iUn Orten

wo icfc praeteifet tjatte, unb fammlete jeben Sorerffall ber

3<?fc^cl)ctt mar unter benen bte trt) bewartete in biefer <8t*

genb bes ianbeö, unb maebte autf aefct foidjer i^alle, alle

folebe waren fchon in biefem «Schreiben angefügter, *it

mei(ten berfelbeu waten von ben .öoetor aufgeben al«

unheilbar, unb bie antttn waren bewußt gefdt;rlirf) ju

feon. Cr befam fcfcnftlidK Cib|itwure von allen benen

bie mir niebt gunjtig waren, \n\b fammlete einen $aufeu

3eugmfj feiner Verantwortung beijulftttfo ju lenn. Sflad)*

betn ihr spian erfunbigt war, würbe etf für notbjg erarij*

tet für mirfj/ ju allen Orten ju aeijen wo fie gemefeu wa>

reu, foleben Ijorfjgefdrbteu unb ubevtvicbenen iBecicbten

ju wiberjtefien burtb bejfeve BeugnuTe, fo war icl) geno*

t!)igetben Verfy&r aufoufdjieben eine 3Bod)e langer, wel»

dxt erlaubet würbe 3d) befolgte foldjeö gleid) unb

nat)m bie äeuguiffe folcfcer t>ii ber 2!3abketten befaunt

waren; fanb aber bafe" biefe iticbt Ijiureü&ettb w.iven, gieng

ic(j naefe Seerjielb, unb jitirte jwcö äftann, um tl?v 3eug»

uiß in ber Court fcfbu" einzugeben. 2)a tra gcfd)tcft war

für mein Verhör, fo war ber Vertagte nidjt fertig, unb

fo war e£ vetfebobeu ju ber uacfcfmi Court wehre get)al>

ten würbe ttt SJorf bat nadjjie 3a(jv 3m gruhjaljr vo*

ber Court gieng id) ju feb,en waö bie ^euflmffe gegen mid)

fepn mochten; nni tat gar.je war eine l)du|ige übertue*

benc IBericbte, von benen b?e regieret fm? burd) i&ve Uior«

urteile, ofyne nur wenig (wann einige) 2BiflTeufd)aft üoh

ber QBaljvb.ett ju Ijaben, mefyr alt nur waö |ie ijatten ven

tjbxtn fagen. ?)iefeö »evurfacfrte nucl) feine SOTnoe jr
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ftarcn, um Beugen verfonlicb in ber Court ju baben, u.n

itjre 3cuflnifl"e ju jernicbten in jebem galf ben fie gegen

uticb jeugeti würben.

2luf ben 'Jag be« 2Jerf)or$, mar alles fertig auf meiner

@eite, um ein rtebtiges Söerbdr ju baben. Siebter *Par--

fens war in feinem @ifc, unb febien, (wie icb glaubte,}

entfcbfofl"en ju fe»n, bie Cntfcbeibung gegen inicb jm ge*

ben ; bann er febten alles ju wijTen, was in93erantwov»

Cung fetjn feilte jum Voraus. 3* machte meine Älage

aus bureb 3eugmK, bafi bie 3Borte Die ber 9*err*lagte ge*

fagt batte wabr fct)en, wie in meiner frb,riftlicben2(nr*lage

geinelbet. Dann verantworteten fte ftcb, unb verfuebtet?

bie aebt lobesfälle bie gegen tntcb geredet worben fmb
auszumachen Der «e^fte war ein gall eines Statines

Slamcnf £ubbert, Von Clliot, weltljtr febon jwen 3ab,r

tobt war, bie
:5DBicbttgr'eiten babon babe icb febon bemer»

fet. Der jjeugen biefen gall ju betätigen, erjarjlte dm
trauervofle unb bocbfatbtge ©efebtebte ; bann brarfjte icb

einen rfycbarcn feinen vor, ber vernichtete bie gait^e Cr«

fabjung guuj mit Suftiebenbf it.

Der nl^ile ftall war bie biet) Äiuber betf $tn. gul-

foms von f ierfulb; bie Uinltänbe Von biefem waren febon

gegeben Cinc "KujalH febriftlicber ScugnifiTe würben ge*

iefeu welcbe bev ^erflatte erbjelt bon folcben bie meine

geinbe waren unb welcbt niebts wußten als bon boren

jaaen unter fid) fcfbft. @te gaben eine boebgefarbt»

Stacbri^t bon meiner SBebanblung ber Äinbcr ; fo bag

es bureb ibre Crjdljlung febten, als batte ieb fte tu ifyrer

®efunbr)cit genommen unb bdtte fte tat gerodet ; unb

fagten niebts von ten fttnfjebn bie icb curirete, von wef*

eben etliebe von ben Doctor aufgegeben waren Um bas

^eugnif, Von ben brep Äinbern ju wiberlegen wclcbe ieb

füllte getöbtet tjabett, fo brachte icb jwen refpectvolle 3«u*

gen, welcbe alle biefe Um|Unbe begannt waren, inbem fte

gegenwartig waren, t* icb bie gamilte bewartete. Dtefe

gaben eine watyre Wnjeige von allen Q5eb,anb!unc\en unb

wie alles jugieng überhaupt, von ben Umflanbcu in wel*

eben bie Sanülie war, ia tcb fte »werft befuebte-unb bie

fcbrecfltcbe IDirtung ber Ärantbeit- wie bie Doctor alle

^Patienten verloren bie mit biefcr Ärantbeit befallen

waren eb« t*b bal)in ram—mit ber Bal)l bte icb curirete

ben meinem »Plan um «praens ; unb ian uart)betn bje

M
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:2octor meinen «Plan ergriffen, unb erretteten viele »a«

surcfc. S)cv «Hißtet tief i» lit SHcce, unt> laß etliche tot:

*en äeugnitfcn über ; tann fasten tiefe jjatgen felbige

fcr*eu nicht wahr, uud faxten weiter wie ich ftbel behautet

würbe in meinem «Practiß Don liefen wirklichen *Perfo»

neu, Don welchen bae geugtuß eben Dom SKubter getcfcn

»orten ift, genebelt war, (wo Dann Der SHicbter beinahe

am £nbe mar)' mit wunfcbte fie ju lüften, unb fagte, fie

hatten genug gefagt. ©ie fasten intern fte gefchworen

hätten bie ganje -23öat)tr;eit ju fagen, fo glaubten fte es

itjre ©cbultigfeit ju feqn folcheß ju tt)un.

©ann brachten fte ten gall Don einer grau tie geftor«

ben mar in 33eDerl«, welche ich bewartete, mit mit tem»

fclben, ben Don «fraioDett, ffir melden ju motten ich

fchon einen 95 er 1)6« b^cte. Cß freute mich fefbtgeß nie
Der angebracht ju werten, intern tri) glaubte Gelegenheit

ju (jaben aK* (3Babvbeiten felbigeß bttrefent ju bezeugen,

roeleheß ju thun ich berbinbect war be« meinem 33evt?6r

vorher, weilen tri) befreiet würbe ohne mieb ju Derant«

worten. SDaß 3eugui£ welcbeß gebraut würbe tiefet!

#all ju betätigen, waren bie abgetriebenen £ibe Don

tenen bie gegen miel) jeugten bei) meinem 23erh6r in ®a«

tem ; fte waren bemtal)e baß nemfiche wie fte bamal gege*

^en würben. Pachtern tiefe gelefen waren, rief tri) <£l>

ötr 3Bi(liamß nnb £rn. SRawmonb als beugen, welche

atleß richtig fagten Den meiner flbwartung beß jungen

Sttanneß, (wie juDor gefagt,) welcbeß alle gelefene^eug«

niffe ganjlich Derntcbtete. 2)er dichter wollte fte fttllen,

unt laß taß 3eugni§ eineß Sfiatcben, welche fagte irh

fycitte meine «Purgierung in feinen $&U settopft, nnb er

fchrie OKörber biß er jtarb. «meine bet)te Beugen beftan»

ten tarauf eß feg fein 3Bort baDon wahr ; bann ta er

ftarb, unt ffir jw&lf ©tuncen vorder feg er in ter £aat

öes £>octorß £ane gewefen, unt tiefe $eit btnburcb hatte

tu ihn nicht gefehlt, Unt tie grau in aSeDerh), welche

fie wollen außmachen alß hätte ift fte umgebracht fo wur«

te turch tiefe jwew SRauner bejmgt, tag fie am ©terben

5var wie ich fte juer|t faije, unt tajj ich eß fo erflarte ju

terfetben 3ett, unb »aß meine ÜHebtcmeu ii?r mcht Reifen

tonnten. _ , „ _ ,._ ,,
Saß nachtte war ber 3ufall Don 3Wr«. iifforb, weide

ftarb ju ©alißbur« ; ber Umftanb dou tiefem war fchon
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gegeben. 'Sa* äeugnifi biefe gotoifct^at ju bezeugt», war

Die <3d)cift v-on beut £ib ber grau n> c f ft; c it)r abwartete,

unb ouref) weldjer OtacMafiigfeit Die grau ein ftalt bc

foinmeu l)atte, naebbem bie dRefticineu eine befricöeube

SBirhina fjatten, unb (Srfrimnuua- war fveubenv-oll }n

s^rem Stuften; bod) befam fte einen SHucrfall wegen bem

ftal? bat* fte erf)dten l)atte, unb id) tonnte feine HJir*

?u:iq bei- OJlebicinen an il)r mel)r jtnben uad)i)er. 2&efe

Tlbwarteriu befaunte ba gletd), ba|j fie bag ein jiae feoi

um befdntlbiget ju werben, unb tan mir foiltc feine

®d)ulb jugefehrieben weben; uad)bem aber iwttbe fie

übeerebetv-on Doctor grenfd), gegen mid) jutfcljen, uu&

övol)itc unb i'aate fte wollte fd)w6ren ju ei»igem Sing miv

@(bab:n w tfyun 9tad)bem il)r 3«ugnig gelcfcn war,

brachte id) beugen W »elcbe ganjlid) verimbtetui alle*

wa<s bavinnen enthalten i|t ; ber Stiebte? aber las it)i*

äeugnift* ju bev 3uru, «»b befahl itjncn bitfetf ju beobad) =

fen auö 33orjua bev gegienwÄrtigen beugen.

©er ad>te unb legte g.ill war bev von bem @ob,u be*

1f)omai? sJttel t>on spoitömoutl), melcber fibrectfid) äuge*

fallen war unb würbe bewartet beu £octor Cutter. 2lm

Zlbenb war id) bevufen il)m abjuwarten, unb glaubte etf

fege möglid) i()tn ju Reifen ; aber bev SDtamt bei) bem er

wohnte, wollte nidjt erlauben fcafj id) etwas für tb,n tt)uu

follte, unb irb ^ieng weg, naebbem id) ;()nen fagte er würbe

j\bled)ter ober bejfer fei)n Vor 3Jiovßcu, unb wanji er

fd)led)ter wäre |o rtüxtt er flerbeu, 3d) wäre gerufen

ihn ju Oljeu am borgen, unb war berietet et f*»e

fcbledjter, unb (dn ü3?et|ter erlaubte mir auf ihn ju nw
ttn. 3d) frttft« feinem ;Bater ea fet) ju fpdt ; er aber

üc-errtbete und) unb id) tf)ät i(jm feinen Milien, uno fagte

it)nen, bie Hoffnung fei) gauj gering tt)m einig <Sut j«

tt)uu, bann wb belebte cö ein gefufjrluber gall ju fcou.

SSad)bem idb f<t)v geinten war Don feinen gteuti^f«, gab

HD il)m OJiebicinen, aber fte l)atteu te.ne -IBiifun^ unb

tti) ©onnen-Untergang jtarb er. t>it ?)oetor ber tl)iu

abwartete warb gerufen, ju bejeugen bafj id^ ben ^patien«

teu ermorbet t)atte. 3Baun id) und) reitt ernuure fo

fagte er ber «Patient l)atte bie JÜBa|f.rfud)t im ®el?iiu,

unb bie Ä ranfljeit l)atte ftd) geaubnt, unb er fege au{

a,utem OOBege gewefen be|fer ju werben; tcb aber Umt
\\\\t> sab iljm meine giftige «Purgievung uub t^btete ibu.
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3cb brarl)fc Beulen vor, bie ju ber 3Baln()eit wie ich fit

oben gemeibet h*tte, gefebworeu h*b*n, unb l»cv 3?octor

wellte feinen ^ v o »l geben bem «Patienten ju Reifen. 2>er

33atcr beö jungen 9D?anueö gab 3<»gniti unb fagte fcag

fein ©ol)ttam @trtben gewefen feoe ba ich ihm SDcebiei«

«en gegeben hatte ; ber Stiebtet |Utte il)n uno fragte iljn

ob er ein SDoctor fetj ; er antwortet« Stein. f>ann f«gte

er, t>er Soctor fagte feine ÄranCljctt hatte ftcb ,*ewenbet,

Wrt er wäre be^fer worben-—wiüfl bu bieb unterließen bem
SDoctor ju rt>ttcrt'prcc^cii— ttiiö «Ifo regierte er fein ^eug»

»ifj n?egjutl)tut.

21 Ifo habe irt) einen f'tttjen Hut jug gegeben ton beu

«cit UmjUuüeu, welche geprobiret waten ju bejeugen ale

Stfottthattn, um eine geroünfcbte SRccbtfertigung aus}u--

maibut auf ©fiten bcö 23ert1agten, mit einer 2*erant-'

Wertung ju Dem nämlichen, in einer fo richtigen «Dlanur

als ich fauu nach meiner (Snnucrung ; unb bin gewi|j

ba|3 jeber Umjtanb wie ich ihn angab/ rann pünctlicb be=

^ e u g e t werben bind) leben&e $eu$tn. fttaebbem Die 3eug*

tufj burebgegaugeu waren, bie iawwer ton beüben ©eiten

machten ihre 33ettheibigungen \u\t> machten etf auf meiner

«Seite fo gut unb fo fehlest als fie konnten. Sanngab
ter Stiebtet feinen üuöfprach ju ber 3urh, welches war
gejagt fcon benen bie eß hörten, wäre bie fcinb(eligiU unb

;Mt;)ei)lich|le baß fte je gehört hatten. Cr brauchte jeben

spia« beu ©ifet ber 3^» ge.\en mich ju wenöen ; unb

fagte ber 35evflagte fco ganjlieb berechtiget mich einen

SDtörbet ju nennen, bann wann ich nicht gültig ft» Von

fcoefagfiebero üKoiocn, fo wäre eö boeb a\n MntmfUnb
mxti barbanfeher CQtorbthat ; unb er eben noch bffchtmpf«

te meine taropa* um mein ibeil J» nehmen, unb fagte ftt

follteu bcjahlt werben in ©ebraubenbohten unb SÖull*

tinnti. £>u ieutc bie gegenwartig warei^ waren f«t)r

ärgerlich über feine Aufführung, unb fpracben ganj fre»

Wegen bem <£egeu|taub ; unb etliche tagten, anitatt ba|j

uajere £ourteu follteu Sourten von (Sereibtigfeit fepn,

feweu fic Souvteii ton -JJorurtheilung unb mit Unrecht

augefüllet, et» "Xflann fagte er Ijofl-'c oati Stiebtet *Paifontf

würbe feine ®eleaful}eit mehr haben über eine ©acbe ju

flijen ; welcher IBuufcö and) wahr würbe, bann halb bet*

naih rourbe er oou einem ©eblag gerührt, unb jtarb ehe

bie uacblt« Zonvt anfam« 2>i* 3urö brachte ihr Urtheil
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ein juk entlapng be* «öerHagten, uii» bie gansen Unfc
(Im tyatte id) ju bejahten, wehbeö befi«f fid) auf jwcv

taufeub Sfraler.

2>a id) fanb wie bie ©acte ausgeben wftvbe, gieng id)

nad) «Porteimoutt) unb machte <£iuricfetun<i Die Untoiten

tu be jat)len. Siebter SHeife »at mein »J3ahl, unb untti*

nab/in alle «ill* ju bejahen tie id) mebt bejaht fyatte jit

bev jeit. Da id) mit il)m rechnete, wav tri) ib,m feetjö

fcunbevt $t)alev fdmlbig, ®elb tag ev fuv mid) bejaht

Satte ; fuv welches id) feine« OBeg Qatte iljn ficbev ju ma«

d)en, al* Ü>m ein Wottgage ju geben auf mein ianb

;

we ld)t$ id) ttjat unb es wavb eingefdnieben auf SHecorb,

unb würbe nie bewußt ju einem meinet greunben bie id)

ee batte auf be|al)(t. £v nal)tn mir nicfctö ab fuv alle feine

«mütye uno 3cit, buvd) alle meine Verfolgung, fuv welcbeö

unb feine <guttl)atighit unb rtreuub|d)aft ju jcbev 3eit,

werbe üb il}m auf immev banfbav feqn.

3m gtnbjaljv, bae 3af)v juvor, bor t*em 33crl)6v m
2>ovt, fam ein junger SKaiin ju mit? in «Povtemoutb, ben

sRamcn iUfveb Savpentev, ben bev ©tabt wo meine §a<

milie wohnte ; ev wav bon feinen 9lad)bavn ju mit ve-

commenbivt alö lal)m unb avm, unb begehrte meine Jpiilfe.

2fd) naljm U)n aus Erbarmen, unb untevvicfctete iljn in

meinem spra» tiß, in £ofiiuug es mödjte itjm nüfcltd) ft»n>

unb fo Hnnte ev miv aud) betjfilflid) fei)n bei; i>tn Ärau*

fen abzuwarten :

;

2tm ünfang 3»»9 l8"/ empfuug id) einen 33it«f bon

€a|tport, allwo id) wav ben J&evb|t jubor, unb jeigte mei'

neu sprach*. "Berfcbiebene bev Uutt in felbignu Dir

waven fo wotjl bamit jufviebcu/ ba|j fiebm Wann Ratten

itjve »Kamen ju bem QSvief uumfdnieben, unb begehrten

mid) baDin ju kommen \mr> ju v>aaeifen m ben Siebet,

weldjee regterete in felbigem £>xt- 3« heg meine ©e*

febatte m spovtömoutl) bem £in Cavventev über, aU
meinem ielMiiug, unb gieng uad) £a|Hort, bort lange«

id) an mitten im 3unn. 3d) mav fel)r freunbfcbaftlidj

empfiingeu bon binen votld)t fuv mid) gefdjvieben tj^ttm,

unb Die mit benen id) borget befannt wav. 3d) vevfprad)

ju viacteifen unter bev »orfovge b«>n benen bie fuv mtdj

geftDvieben Ratten, bitf fie eö u«v|tauben Ratten unb bev

fpvadjeu alle J^ülfe ju letiten. 3d) würbe balb gerufen,

unb batte auf bif fd)hmm|Un 3aUrn b»e fonnten ^ehw^
N 3
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seit werben, in atten tyaetc icfe üjutetf ©föcf. 3u bet Seit

waten fünf Soctor auf beut £ilanb, unter »elcfeen mau
®lticf bttrcfe ffraufen ju feeilcn, macfete biet lärmen ; unb

batb filmte icfe bie ncmlicfee gegenrtanbige SBunjcbe ge-

gen mid) mit allen Zlnttalten mich ju immun fammc

meinem «Practitf, »ie icfe erfaßten bon anbmt borget.

Um ifere 2tu|für;rung gegen miefe ju geigen, werbe ict> &er<

febiebene gaile bie icfe bewartefe, ttntttättblicfe bemerfen ;

bie maficn bie icfe featte, »arm fo ttafee betten *leicfe bie

fei Ott bemerkt waren, unb mein «plan fte ju befeanbeln

auefe ber namücfee, fo t« tt unnötfeig fie ju bemerken.

3<f> »*r ju Sttr«. iooett geb. oft, »riebe bie locfeter

watboit $m. Delitfbernicr, iu betfen £atts ict> fte bewar«

fete. ©ic featte bie -IBaiferfucfet, unb »ar unter einem

ber £>octor bori)cr. bit er fte aufgegeben featte alö unheil-

bar. 3cfe gieng fte ju filmen mit bttn £octor ; »tt Hm»
un niefet ein* werben wegen ber lUfact unb ber £eilting.

34 fragte tr;n etlitfee gra^n bie ÜHacfet ber Elementen

betreffen*, unb bie -28irfung ber £i$e an bem £6rper.

<£t fagte bit Elementen Ratten mcfetö bamtt ju tfeun.

Stacfebemicfe ifem meine tfflcinung gab auf ben iBeaatftanb,

»elcbe fetten ifem fremb jn fet)tt, fagte icfe tbm batjbie

Itreitenbe ©em.ilt in biefem galt jwifeben getta- unb IDaf-

(u Ten, unb wann icfe tonnte £tfce genug in bat teib fibaf»

ten um 1*6 3ßaifer ju bertreiben, fo würbe ee niefet im

ietbe bleiben. <5r fagte »arme ©neben wellten niebt tfeutt

für fte. 3cfe fragte ifen bann wie et glaubte bie feeißetfen

SRebicinen tfeun wollten. €r fagte t* wurte v-loslicfeen

lob berurfaefeen. 3efe fagte ifem bann, faß wann tefe et»

waö für fte ttjate, fo gebe iet) ifer bie feetfee«en Oktanen

bie icfe featte- 3efe fanb feine (Sclegenfeat für miefe, il)r

•twa* tu geben, inovtn bet Soctm* unb tefe niefet tonnten

an* werben, ^o »erlieg idj baö Sau*, ©er Doctor, 33a«

'et unb iülntte»- famat mir naefe, nnb alle bettunben crauf

icfe ntttfie iitriuf fommen ; icfe fagte ir/ttat. ofenefem ber

S)octor fte aufgegeben featte, itfe follte fte annehmen unb

fte «erben follte, fo würben fte fagat iet) featte fie ermorbet.

©ie berfpva.Den, cö möge ausfallen wie es wollte, fo lett-

tt mit feine 'Sof^utbigttng mgefdjrieben werben Zuf

fotefees berfpraefe icfe ju bleiben, im galt iwen mattet

«teunbe fottten gegenwattig fet)tt ju t)6ren »aö gerecec

^ate »erben um 3m9<» »tt .fewn# vnt bie et«e Q3Dirfun3.



2*on ^aitnici .£l)em|0i'.

tt SWebicinen jtt fefeen, wefcbetf war t>erfproefeen> unb et*

würbe für fte gefcfeicft unb b&rtcn waö ber ©octor unb
bie gamilie fagten. <£ayt. üKitfrfeel toon Sfteunorr* roac

aueb gegenwartig, unb fj&rte wa« jwifcfeen mir unb bem
2)octor gcrebet würbe ; unb ba etf ifem anftdnbig festen

ju feqn was ich fagte, fo blieb er unb fafee bie OQBitfung

ber üRebieinen.

J)er fector fefeien wegjugefeen bis naefebem tefe bie er*

flen 3ttebtcinm «ab, unb fefeien emftg ju fenn in au* unfc

tinjugefeen, unb featte Viele* ju rebeu mit 9Rr*. Jefretf,

beö Spanne* Butter, wclefee bie "Hufwaiterin war Staefe»

bem bie ertfen Ottebicinen fertig waren, welche roirfte»

febr fefe&n «ab iefe Unterriefet ma« mefer ju thun, un> 6e»

fonbet* ben «Patienten im @cfewei§ ju galten biefe ittacfcc

Ijinburrt, unb fi'fi OOtebicinen fftr folefeen (gebrauch

;

bann gtengen wir naefe £au*. ttm Ottorgen gieug iefe fte

ju fet)en, unb ju meinem ®r|tauneu fanb iefe fte ftijen mit

bem genfer aufgefefeoben, unb in bie iuft getfe xn fo rieC

möglich; unb fanb auefe baft feine 2tfebictnen gegeben

4öurben. Httefe fanb iefe ba§ ber Doctor fte t>erfefeiebeiie«

mal befitefete ; unb ba icf> fragte warum fte niefet geefean

Ritten wie tefe befohlen featte, fo festen bie Kufwartcrin

fefer unwillig ju feun, unb jagte fte wollte feine t>on mei*

neu 9tfebicineu nehmen. 3efe fagte ihnen fte hatten fte

noch niefet gerbtet, aber tefe banftt ifenen utefet nwfer für

ihren guten IBilfen alö Ratten fte etf getfeau. 3efe war
geraoe am SBeagefeen, weil iefe fanb *&§ mein Befehl

\üd)t befofgt rotirbe beo ber ttbwavterin; aber (Sapitatn-

2Ritf(bel wftnffbte ich moefeie anhalten. 2>efe fagtt if/m

wann er ba bleiben walle, uub fefeen baft tit üKebicinen

tiefetig gegeben, tntb alles naefe meinem 35tfef;l getfean

würbe fo wollte lefc anfealten, welefeetf er verfr-raefe. 3efe

lieft beu 'Patienten in faner Öbacfet, unb er w.trtete ihr

tiefetig ab btefen "Jag ; am iibenb befuefett iefe fte, uub ber

(gefefewulft fteng an >t>egjugefeen, Cr blieb unb bcobaefe*

lete fte, unb tu brep iagen fonnte fte bie @tege auf unb

abgeben, uno in einer JBoefee war fte gefttub. £)iirefe

ben Cinflutj tetf i>ector< murtt bie grau unb ifer 3ttann

gegen miefe aufgebläht, unb iefe befam niefetß für meine

biüfee aU &\>ott unb Jjorjn. £>n grau ifer 35ater unb

<&*Vt. ORitfefeeU erjeugten mir alle €tjre fftr bie Cur, unb

fe ben^e fauften ein fReefef.
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3n einem ^abr nacb^et bew einer ^etber^erfamm»
fung, mitlitt biefe CCKre". iopett, ©cbmiegermutter ber

franfen ftran, bie ganje ©efdncbte, unb fagte, fte unb
l»er £>octor fei;en eine »orten, baß fte gegen meinen 35e»

fel)l thun füllte, unb ber J)octor ljät<e gefagt fte »lirbe

fterben in f'elbiger SRacfef; bann »ollte er midj aufneb,«

nten ale" einen üJi&rber unb fte mußte ein 3tugenfenn.
2)iefeö fdnen fo un»abrfcbeinftd) ju fenn, Dag fte füllten

fo unmenfrtlicbe 8üb,luug t)aben, um willig ju fenn baf
bte grau jterben füllte, um mid) als 90?&iber aufjuneb*
men; aber j»eu OGBeiber Die gegenwärtig »aren ba fte

folcb'* erjagte, gaben ifyreu <£ib fd)iiftlid), um bie-

3Bul)tt)eit ju betätigen »ie genielbet.

3rt) practeif'ete auf biefem (SÜanb ju iubeef unb auf
>em 3Hain, unb »ar febr toorftebeig um foldje ju beobacb«

ten bie fftrmtd) gefanbt b,att.n unb Unterricbt beerten.
3d) practeifete unter tl)rer ^uftbauung ben fünf Soeben,
unb bann fagte icl) ifynen id) t)atte genug getfyan für eine

sprobe, um bett Ötttßen ber «Diebinnen ju jeigen, unb
wollte nidjt nnl)r ft)un bi* id) rctifttt ob etne ©ef llfrbaft

fftunte forintre* »cre>en. @ie bejeigfen tb,ren «SBunfd)
eine ©efelltdmft formirer ju b^ett ; eine 9Jerfammiung
»urbe btrufen unb fecfejebn unterfd)vieben ben ttrticfti

ben ber rrften 55erfam rlung. 2(tad) biefem »urbe eine

!Berfammittng gehalten jebe Ißoefce, betp »efdjen eine 93e«

Jefyiung g?.. e> eu »t.rbe alö jum Uncerrtcbt unb Zlufnafj»

me ber ©litber in biefe ©efellfcbaft ; fo »aren aefct jebe

vOßocbe burd) ben Sommer angenommen. 3m J&erb$

gieng id) tueb spommoutb, nad) meinen ©efcfcäften allba

in feigen, nno nad) ber ©efellfcfcaft »eldje ba formiref
war.
Stadlern id) in «Portsmütttb, »ar etltdje 3Borben, um

Unterriebt jn geben unb jRcbtcmen ju fammlen, madjte
id) ©inriditung »ieber nacb £a|tport jju geben; unb im
ßctouev fefcte id) ab nad) biefem Ort, unb nabm mit mir
meinen ietyrjungen uno ©tepfyan ©e»eü S)a »ir an-
fangtea nueute id) £rn. £arpenter begannt als meinen
Ubrjung/ unb biadfe -Om." ©ewell in etne ©cbule als

«inen Reifer; tn fold)er t)Mt er funfjebn ib»ler im
SKonat, unb alle ©paijeit »enbete er an um Unterriebt

fcon bem spractie" ju befommen. 3d) nabm tin ©ebap
unb Cegte ein fdjoneö %ffortement «Olebtfineji ein, unö
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pracetfifete b\6 ich £rn. £arpenter begannt gemacht f?atte

'•eh ben ieuten.

@eitbemid) t)icr pracceifete, f)6rte ich öfters ton bem
©chanbeu ttiib ia|tern gegen mich unb meinen spraetiö,

ton a)ke!. touett, ber alten grau wie vourwab, et alö

2lufwarterin ihres @oljne6 grau, welche i(t curitete Pou
bei* 3Bafrerfucht. ?)iefe alte grau war eine fonbevliche

Creatur ; unb mar eine £ere genannt bew ben teilten;

ich tjabe feinen ©laufen in folche *}inge beeh it)ve 2luf*

fuhrung unb gewnfe UrnjUnbe bie splag nahmen, waren
feljr bewunberungöwertt) unb matten mich irre, unb >v*

Rannten mich mehr als einige« öing bas mtr je begegne«

te, nnb m c l d> e »$ ic() ni<tt im @tanbc war \\x eutfeheiben.

bis Otto. £t, £arpenter wartete einem Ucann, wo Mefe
grau oft befudue, ber bte 2luöjetjruug l)atte, unb fein

Äiub welches CBidjtctr hatte. Sr tarn ju mir unb fagte,

bie OJiebicinen bie ergebe, Ratten ihre gewöhnliche 2ßtr«

tuug nid)t ; oaft" bie spurgmung wollte ih,re 3£irtung
nicht ttyuii, foubem würgete ujib fchier erjhctte fie fxd)

$i\b iljnen bie üHecdcin felbjt unb fie wirfete recht an bem
SRann, aber an bem ftinb wollte fte »liefet wirken, big ah*

beremal wirfce fte An bem &titb uub nicht an bem üKann.
jjju Reiten lag tu* Kinb in ©ichtcr bie wuje ölad't uub
nidnö wollte ißirf uug an iJfym haben ; am borgen wollte,

e$ an* il)m tomnteu unb fchien frtfcb uub lebhaft ju fe»)».

3d) wußte nie jufor bie HKebicin ju fehlen eine "253 tt hin«.

ju haben, wo bei spatifUJ »od) leben genug hatte barauf
ju bauen 3ch dann teiue Urfud) geben für btefen frem*
ben llmflanb,.. um mich ju, befiw&igen, obei wcl be* feer-

ftanbiich wäre ju bim lefer. £>ic gemeloete alte grau
war öfters i« bem $*u(t wo ber Wann unb t»\6 Ämb
lageu, um feinen ihr bereu Um|tanb leljr an elegeiuu
fenn; wann fi< weggegangen war, behaut oa* £tnb öfters

febreefliebe dichter, unb wann ich es bämpfte (würbe ge-

jagt» bie alte grau, feoe in.großem Sleub geweien. ^ol-
efeeet venu- fachte raeleö vöefpradj bc» Den üladibam ; |ie

glaubten ces fe.»< bie ODtucbt von -Ocrereo ; unb baft" bie

alte tfran Gewalt hatte über bie SÖetfimmung bee XHmv
neö uub SCinbee, uub feo ent|'d)loifen fie tu jer|Ueuen.

um ib,r Bergungen an mir autfjuübut. 3ch habe feinen

(glauben aiMoldjc ömge; bod) muß id> befenuen, Saft ih,r

fvembei« 2luiful)ren unb bie befrembete Zufalle welche t>i$
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Sing Dag mir borbc* begegnete. 3rf) war uicbt im ©tan
be für btefe jt»et> «Patienten etwas ju tl)tin, otjnc jumci«

Jen bind) eine hnberung vicl(etcf>t eilte Heine 3nt ; fie

wurbm fcMectarer. unb ta icb fanb es aus meiuev Gewalt
3u fci)n ibnen ©tttes ju tjjuti, berltefi »et) fte ttnt fie bei)be

ftarben bafb.

Ob nun bie UmjUnbe wie oben betiteltet, berurfadet
waren butet) eine ii|l bev S)octor, in weldm* bie alte gran
tt)X Zlgent war, tniv ju febaben, bureb einen ober ben an»

bern 3Beg ifynen giftige ütfebiciiwn beizubringen, um
meinen ÜMebiciuen ii)ve ^irhmg 31« Ijinbcrn, \\\ voce id>

mebt willig bin ju betätigen , aber bie biele gdde in wel*

eben ict) gewiß war, bafi folebe Bing« getrau würben bei)

ber gacttltät, ttitb il)re geinbfcbaft unb eiu^immigrnt
gegen meinen «Practts, berjbes in biefem Ott uib fonjlen,

fowol)( als t*$ Sefenntnijj welcbes bie alte grau ge=

maebt b,at, würbe folcben (glauben bekräftigen. 3d)
fönnte eine 'Ünjafjl -IBal)r!)eiten bewerten, neben bem
was icb bon biefer ^acbe gefagt fyabe, wann es notljig

wäre, weldje fel)r entfremdet- ju mir febienen, wie and)

in benen tit fte faben ; aber icb, glaube es war genügt ba«

bon gefagt, unb will bem «Publicum uberlajfen jmifdjen

uns ju entfdjiiben. ©6 waten fünf Soctot ju Saftpori
ta id) fytuftim, welcfce uberttüfjige <£>c|d)äftc tyatten ; mein
®lucf war fo grojf unb M» ieute würben fo ftperjeugt

bon ber ©fite meines «Piactis über iljres, cag fte balb er«

(ebiget würben bou ifyrer ilibeit; unb furj barnaeft wa»
reu breu baton gen6tl)iget ben £>rt ju berlajfen, intern fte

nidts ju tijun Ijatte'n.

3cb madte Cmrid tnng nacb «Portsmoutb, ju ge&en,

ben hinter ba jujubringen unb £ut. Carpentev mit bev

2lufftcl)t metner tiefet) äffe unb «ptaetts in <£a|tport ju

(ajfen, unter bem 2Set)tfanb bon 3 Bürgin, £fq ein %)mx
ber immer freuno|u aftlid) gegen mir war in allen •Jufal«

len. 3cb tagte ibm wann er getreu wäre in meiner @a«
cbe, unb tu 2tfebicineu ju bei taufen, \s> follte er bie

J^iUfte bom ©ewinn f)aben wann bas ©elb eingetrieben

fei) ; unb im £)icember gicng tcb ab narb «Portemoutl).

SEDtr Ratten eine lange Steife ton adjtjebn ^agen ; t>a$

©rt)ift uaijm geuer unb wtr waren in Ö5af«b,r ; aber mv
Bfcbeten es obne Viel ©cbaben, Sfd) tlor-fte in «Ports»
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moutl; unb vvacteiftte eine 3eitfang, banngiena icb meint
#ami(ie $n fr ben. allwo icf>. blieb ben 9te|t t»om SBinter*
in tief 3'it fammlete unb betei ete icb üttebiemen. 3cb
gienana b «Portömoutb, im ftviirjabr itu, unb naebbem
u() bie notrjwuibige (Eiuridmma, marbte, fegelte iib nadj
(5a|tport, unb lanbet« 2X:ifancjö SQfafc 3>d) biefte 5Xct«
uuugmit £rn. SSur^m, unf> *af^te ihm fcier» unb fecfijig

tfyaier ©cbaprent unb Ä eflfiel-^ für £m £arpenter.

J)ann füflete icb ben Ödmp mit einem febonen 2i(fovte*

ment üftebicinen, aueb $cv$ttarfuna unb ©?ivit*, batf

ganje belauft fidi gu jwMf fyuubert $l}alet\ <£ö mar bief

«üier-iem in biefnn gnibjabr gibrauebt, wie auefe ^Praetief.

Sttacbbem id) meine ©acbe einriduete, gefachte id) nad)

sporttfmoutb, ju gelten 5 r"urj etye icb abgieng, fam £erf
SBtyitnen jn mir für llnterridit unb laufte ein SHecbt.

Um tiefe 3eit tarn $r. SÜTgabben aueb für Unt erriebt,

ber tiattt t>ic Zhitfjeh/rung. 2feb ließ jie bebbe unter bev

2icbt i99ii £rn. Sarpcnter, unb fcfcte glcicb, ab na **Pot tef*

moutb, ba f*ain id) fteber an. 23alb nacb meiner Ä 11 fünft,

fanb icb b,ifj ein Ärieg entfielen würbe mit ®roebrttta»
nien ; unb bcfjwegen ^iena id) ateirf) jurftrf nacb £a|lport
um meine ©acben rid)tig ju macben an bem Ort. 3n für»

|er $tit md) meiner Zlnhtnft tarn bie Srflatung be$

Äreges an, unb icb maebte bie bejte (Einrieb tung icb fonn*

te, unb lieg £e. Garpentcr mit llnmeifung ta$ wofern
etwa* gefebetjen follte wegen bem Ätieci, um e$ ib.m bon
3t6tr)en ju f»n bat? (Silanb ju beiladen, um bann nacb

spoi tfmo"tb; ju fommen Sttod) eb,e id) ben Ort berliejj,

fragte id) ibu um ®clb, unb alles maö er mir geben r onn»

te, mar bier unt> fccbjig Sbaler, wdebes mar (in %t)*ln

meb,r alt* td) für fem 5Co|rgelb hup ©cbaprent bejablt

b,atte. £>it ieute waren in folebem tfufrubr, es war obn»

m&glid) mit jemaub SHecMiung ju tljuu 3d) Cicfi £r*.

•SJriitnc» unb J^rn OJlgabben unter feiner Hebt, uui>

berluß bas <£ilanb mitten im ^nuo unb tarn nacb Sporte*

mou'b, in acht unb bierjig @tunbcn, allwo icb ben gr6|e«

tieu ^tjeit ttß ©ommerö blieb , in biefet $ut batte id)

ade jcit «Pracciö genu.\, unb maebte (Eiuucbtuug fiir bie

©efellfcbaft, welcbe alloa war um gr6ßern ^renubfebaft«

licbteiten unter tb,mn anjurteüen «n bem ilnterrtdjc von

meinem ©«itcin von speactiö ^1 geben ju foleben oie mei«

ne iülfe begehrten. 3fm -^erbit biefcß 3ab,rö publietrtc
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icfc mein «Burfj von ttnweifung, inbem Viele md)t woUttn

»aß icl) ben Ott Verlaffen follte fo unmiflTenb Von meinem

sptractiö unb ütfebicinen. SJiele bie bie etfngtteu waten

um flnweifungen von mir ju bekommen waten jeijt tic

nacblafjtgiten, flauten übet bie SJerbinbung, f»e feoe *u

fcart. inbem fie Die Wnweifung aud) ju anbetn geben foll»

un ; vetfcbiebent von folgen tjatten nie nirtjt«? getban

|um Sftugen bes «Pvactifctf obet für mtd) SBann einet

Von it)nen ftanf wutbe, waten fte fettig mi<b um £ulfe

|it fucfeen ; unb wanntet) it)ntn gleid) geholfen hatte, fo

faxten fte eö fen nid)tß werti), un» wa cn gegen meiuen

q>tactig, unb fagten iefe petbiene feine 35ejat)lung. ©ol«

tte 93ebanb(ung erbielt id) in atfen Orten Vou ve>-fcbicbe<

neu ieuten, wo id) practeilete. %& wavo mti £ocbadv

rung bebanbelt wann fte in ©efat)v waten fvant ju mv
Den; wann id) fte abet curitet t/utte. war niein nidjt

mel)t gebaebt. ©oldje Jtnfanfbarfeit b«be id) empfan=

gen in gt ofcem SDIaaft wabteno meinem «Practitf.

3m Octebet ba id) meine Öa^en emgettebtet batte,

unb äRcotcinen bereitet hatte, gteng id) nad) eaftpott.

S)a id) anlangte gieng id? nad) meinem ©cbap, unb fanb

fca£ j?t. Sarpentet wat beim gegangen, unb Qt. ilRSab«

ben unb £t. £etbetj fet>r ftanf ba gelafien, unb uut ein

25ube ba gelaffen >uf fie un* ben ©cfcap 'Zlcbt }u geben.

£t. üft'gabben wat febt fcbledu an bit üuefcebtung, unb

tonnte nicht niebet liegen. 3d) fanbe feine Otbnung tu

bem ©cfcap, unb m*ö ich fyatte bet,n.the alle« fottge»

felaft. 3d) watb gen&tbtget bi? Äraufen in lld t ju neb=

toen, bie alfo vetlajfen waten obne #ülfe ; id) l?atte £tn.

£ann> batb fo t>a$ et tonnte beim geben ; £r. SDi'öab*

>*a v .v? fo frtlecbt bat* et fdjiev nicht lltbem hatte, unb

jd) War gtnotbigct tag uub 3Ucbt bev ibm jit fet)n, feebö

JBoctjtn <nb bteijtage, bann fam 46v. Carvcutet. &t)t

bem fanb id) »afo~ £r. Üftgabbtu warb genotb»get fein

ianb bem -^tn. Caipentet in $anb ju geben ale iBabl

fiit feine 2lbwartung ; nn\> ba tx feine gveunbe chatte, fo

foilte fein übrige» ju itjm (Sarpentei) unb mit fallen.

3cb fanb et b*tte einen £>ieb genommen in feinem eige«

nen Ötamen, unb alle SHecbnungen \mi> killet fetebem td)

weg wat, hatte er in feinem tarnen getuaebt. 3cb fragte

ihn nm ein ©ettelment, et aber wiberte fui) ; bann fragte

kb tl)u waö er mtnnte ben fetner 'iluifubrung ; er fagte



ct)f mit uicnts fcftufbig, unb fagte wann id) »öflte, f*

m5ctrte id) t>ic *aw nehmen. 34 fonute urcfct frffltiifett/

t»as er meinte um mid) fo ju befyart'-cln, bis id) weitet

nadi fragte, fo ftnb icfj bajj fr eine Sefanntfcdaft rottet-

«et- Öfamifir tyattc, unb würbe unterrichtet «ffo ju tt?titt,

tmb ba id) feine «Hefeten fyatter-ou if)m, auch feinen 2k*

ccrb meine Unforbcrting ju betätigen, fc tonnte er mit

mir ttjun wie er wollt*, uub alles ju feinem Btugen fre«

galten $ie 3Ud)t nadjbem er juruef fam, «üb et)e id)

wußte wag er tm ©imi fuljrete, be|tat)t er ben @dut> Don

allen $Hed)uungen, »tlls unb «tteten, unb ade lluforber«

ungen, fo baß id) nid)t metjr von allem wutite als ein

ftremter.'

3d> verfugte oft ein ©ettelment mit €<upenter *u fya«

ben j er fagte immer er l)^e feine* <|u maßen mit mir.

£r. äK'gabbcn tfarb furj ijernacfc, unb earpoutec fam
unb eignete alte* was er t)atte, unb Tagte es fene ir)m

alle* ttev*mad)t worben. 3d) fragte ifjn warum es il)m

toermarfet fen, wo id) bod) alle* anfd>afte unb bejahte,

wie audj bie meljrfte Arbeit getljan in feinet fttatwit
ba er abwefeub gerne fen wäre. £r fagte td) m»t5te ju ir;m

feigen für meine »Bejahung 3d) fagte ib,m es fen fel)t

fonbetbar, baß mein ier)t)uhge mein SWeiffer ff«« rollte

in einem JJatjr ; er laugnete mein ierjrjuuge gewefeu j«

fenu, unb faste er fene in ©efeUfcUft mit m>: g.wefen ;

ul) batte gejagt um il}h aufm'tf fam unb getreu- ju fen«

ju nur, baß er follte bie Hälfte \>on beni <Snwiuu babeu

von'bem •Prtutitf', aber id» &attc feine ©eravr'en cafe" er

all mein ©ut jOUte tjalun, weil id) if/tii biefee 23erft<rf;

djen maebte. 2UUs wag id) faaenfonnte, faub id), maebte

(einen (Sinbrucf auf il)n bann betto metyr i(k uit 'iöcv

nutrft ju it?m rebete bcjto tyaisttatrtget mit uuveifc'oäm-'

ter war er. @r fagte eben ncdj baß bet <&d)ap unb alles

was bariinfen fei), fein.few unb id). fyatte iri rf>t ö bamit ju

tfyuu ; er rief einen ^eiigen tmb betbot nur einigte! $)iug

in beiu ©ctjap ju tl)un ju haben. 3d) faub es ivar hm
anbever 3£eg fü» muu, als it)n abjubauf«n um ib,u los

ju verteil reu be|ien ^ca id) f onnte \ um biefes gu be*

witfen gieug ieb, 411 bem €iguei beS ©d^aps unb betam

ein ödutiven mein SHedjt ju bem ®&<\\> ju bringen,

11110 bann gleid) gebrauchte folebe üTttttel um it)n los ju

treiben ; er machte alle Suiwütfe, unb machte mit alle

O •
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fflut)t bte er fennte ; er gieng in ben ©ehap ba icn we*

war, unb jiena an aUetf hinaus auf bie ©trage ju weifen,

;ch aber machte itjn balb einhalten, im» bereit fofrheiS

lutf vciner Ocwalt. €r fjatte immer rnnb meine gSnctjci

nnb gteebnungen in feiner £aub, welche* meine ganje

©arte in folchen ©tanr- fegte, b*\i icl? nichts ferberu ton«

te wo ee auch verfallen i|t ; unl> bie cinjtge £ulfc He üb

batfe war, bafc rtt) tf;u öffentlich befaunt machte als mei»

ncnitfyrjunae, unb warnere jeberman nichts mit ifjm ju

tfjun m haben auf meine 9technung t ober mit itjm ju reeft«

«cn. Sttein 3$er(u|t beo biefem unehrlichen Wann war

fer)r beträchtlich, ohne ben ©cbaben ju iminem ®effll>l

ton feiner b&fen Unbanfbareeit gegen mich ; bann ich

«ahm it?n aus bem @tanbe »er Hvmutb unb Clenb ; unb

t»db,rete it)n ianae Bett wc er wenig SKu&ciuu mir war

;

unterrichtete il)n in meinem >Praetts unb gab tt)m äffen

Unterricht ben ich mufjte ; unb befmmbete thn bei) Den

Jeuten mit feinem «Praetts, unb war itjm in allen Singen

öehul^tfb nm niir wu * ihm nu^* l& Ji f**" »
UUD nftCb

^te<"em allein, er fo ftcb geaen mict) ju wenden, unb mich

iu bebau belii wie er bann getfjan i)at, machte eine tiefere

2Bunt>e tn mein äefiibf/ als alle* anbere bas tri) bnrcfc

3bn vrloren habt.
.

guctjöem tebfeenwar von bem earpenter, bmgte ich

einen jungen Sölann ben icf> ennret t)atte, unb auch Un*

lerriebt gab, unb tl)dt ib.n in Ken ©efeap, unb *erfprach

feine Äoft ju bejahten für ein 3abt, unl> &icn * fcann n
,

a(*

SDortsmoutb ; unb weilen mir ber e^rpenter ieofc bie

«et«, unbbroh,ete meine SRecbte ju verkaufen, unb Unter»

siebt *u geben ju etniaem ber von ibm etn Siecht taufen

»eilte ; unb fo fanoe ich auü bag ein anbetet' «plan ge*

feat war mich ju jertfreuen ; eine »ittfaritt war gc«

fAicfr an bie HiTemblo (in ®efeg JU machen gegen Öuacf >

falberen, in welcher ich benamt war; es i|t fein jjweifel

iafi «clcbes nicht getban wai um mich *u h.mbei;n von mei«

«em«Dracti«;-ich famju einem ©tiüttaud, unb wugte

nicht welken 3eg ich geben follte 3ch fanb ba| icb

»einbe f)atee alle IDege unb war in ®eral?r ju fatten

»urch einige bavon. Jltte« ft-ten gegen mich ju gelten ;

tber icb battt noch gretuibe bit mich niemal »erlaflTen

hatten: mein OJZutb. Hieb noch immer ^gut, unb mein

&»ift »ar tat »erjagt; unb e* fefaien *n mir bag bef^e
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met)r Itnrufye id) (ydttc, fccfto mebt «no tfanDljafter »ar icfc

^efe^c in meinem 35omef)men um otjne berjagt ju fe^n

au*jul}aiten big an Da* legte CuDe
Da id) nun Den ©egeuftanb in alle feinem ©eroid)t

reiflid) ftberlegte unD meine befte SBtifeufcbaft ansenge«

te, um einen »Plan ju ergreifen ben »elcbem id) nid) be>

frewen tonnte u-on Den (gefahren l>ie mit* Drobeten auf

allen ©eite» ; unD Den 23erfauf foieber Slerbte jubet«

binDern, »elefje jmanjig 3at)v* >3Kube, mit vielem ieiDcn

unD tlnto|ten, mir ein et)tlid)e* SRecbt Da*u gegeben bat»

te—enblid) tarn ieb auf Den ©d)lujj «6 fct?c nur ein -lEcg

fftt mid) ju befolgen, mit £ofnuna einen guten Erfolg

ju baben ; unD Daß war, nad) -IBafcbington ju geben,

uuD ein «Patent ju bekommen für meine ®r jtnöung ; unt>

mid) unD meine iWeDiciuen unter Den ©rtu§ Der ©clefce<j

meine* ianDe* ju begeben, »eldn* »ürDe mir iiubt nur

ein au*fd>ließlid'e* $Hed)t fid)evn ju meinem @n|cetu uuD

awCDicine», aber »urDe mid) aud) über Den migrif Der

®efenei'. eint eö ©taat* ergeben.

SladjDfm id) auf Den ©d)luß fam nad) Dem ©iß Der

SRe.meruiig ju geben, uuD Da Zlnfprucb ju madjen für ciu

spatint, madjte id) aüe uofl)»euDige Sinridnung für Die

Steile, unD gieug ab i>on sport*moutb, Den 7teu Sebruar,

uud tarn ju lX?afd)ington Den *3tten. 2)en naebtfeu Sag
nad) meiner Kntunft, befud)te id) Sapt Sflicfola* ©il«

man von Ureter, jugte ihm meine Beglaubigung unD

fragte it)<t um SKatt), roa* id) tl?uu müßte um meinen

3»ecf ju erreieben £r fagte er glaube e* fonnte mebe

Deutlid) genug gemad)t werften, Den ©n|Um unD »Ptacti*

Damit juvabineen, of)ue ju lang jufeijn; er uetb mir

einige*»cge* meine 25i(tfd)iift in Die «Pateut ;2lmt*|hibe

ju billigen; »eldje camal unter Der Zlufficbt De* Gerrit

»Ronrae, ©ecretair De* ©taat* mar. 3d) gteng nad)

Der »Patent ItmWßube unD fauD Daß" t>o'<fer tbernton

©ecretair Der Offi* roar, unD gab i&m meine 23irtfcbrifc.

Cr tbat manebe fragen an mid), unD fagte id) fofltc »ie»

Der fommen ; id) befuebte ib,u »iefter Den nadjften lag,

unD er fia.te Die »Dittfcbrift fei) nid)t veebt— unft Daß id)

mütjte Die'üHefticinen benennen, unD in »cleber Ärant'beit

fic muffe gebraucht »erben— er fagte folcbe SDIcDicinen in

gemeinen ©pracben um alle* ju cuviren, fei) ßnaefem—
Daß td) mü^e befonfter* alle SRefticineu befdjreiben, un*>
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aucfe kfd;reiben wie fte muffen gebraust werbe«, unb t«

weldjer ftranft)eit. ?>anu bcfncbje icb Martin £l)itteu>

Jen, ~-gewefener (Soutoeutor v-on 3?ennont, weldur iir

^0afct}tngton war, unb bitte um feinen Q3et)ltanb ; ev

war toon Der nemliebeu <StaDt wo mein 'SJater wofynte, er

veu aud) glctct» willig, CDBtv machten Die 33cfd)reibungeu

in fo richtiger 2lvt aitg altf wir könnten, unD Den näd)jten

tag braclte id) fte in Die «Patent Öffitf, unD gab fie ju

2)octor ^otttton ; er Hagte feljv unD fagte et? feg ju ein

hirje* ©r«Tem, ifnb fdnefte mid) «oetj einmal weg. 3c()

vief wieder bei) ifym am unD fragte für mein «Patent ; aber'

er fagte id) (jdete tie botawfdje 9tame.ii Der ttrtirtel niefrt

gemelDet, unD wies nüeb an ju £octor SCRitfite I ton üteu--

2?ovr\ welcher war im £ongrefj()aufe. 3d) btfuüte il)ii,

;niö bat it>\i mir Die botautfdje 9tameu ju geben für Die

Jlrticfel Die tu meiner 23itffetnft gemelDet waren, er

<v()vieb fte, ttnD id) bradjte eä ju £octor Sljornfon ; aber

er fouute tt)ciiö Dafcon niete lefen, einen 2ltticfel befon«

bets. Erjagte id) müfie normal $« £>octor SD?itfd)el

3el)en, unD er follte t$ in auDeru Porten geben, abet*

füllte i()in nid)t fagen, Da§ er eö nid)t t)tltte lefen fjnneiu

3d) gieng, unD Der £>octor fdjrieb Die nctnfidje sEßorte

wieDev, unD Dann fdjrieb, "ober i&wentael)en ;" weldKö
id) jtt 2>octor $.fjovntoii brad)te, unD bat it)h, er follte

meine Tanten in Das «Patent fdjreiben, unD für if)n felb|t

möette er eß i&wen^SHaefecn ober einigen Slawen er wolls

tt; Dann rebete er al.6 wollte er mid) nad) «pt)ilaDelpf)ia

ffbicten.ju Dcctor hatten, um feine «Kamen ju betonten.

3d) fuib bat? er entfd>lo|fen war mir ade SÜttifje jtt ma»
efjeu Die er konnte, unD wann möglid), febaffen b^B id)

fein «Patent fyaben follte, unD id) ließ an af$ wollte id)

mit meiner Älage ju J5.ru« DJeonroe geben, nad) Diefei;-:

fd)ien er mel)r willig meine 25itte ju gewäljcen, unD fagte

er wolle ofjue ©oetor aSa-tonö 9t »nun ee tl)un SDtann

gteng er j.u IDerf mein «Patent anöjumadjen, uui Da er

an Dni Zirticf el ÜHprrljen him.. fo fanD er tnele gehle?;

Daran, unö (igte eß fei) gar nu^tt weit!). Jet) fagte ilfm;

id) bejahte für Den «Patent, unD wann es nirt)tß werf!)

fei), fo fen e»J mein eigener 33erlu|r. Slacfe bietet SOtü^«

ijatte id) eg aurfaemadjt nxd) meinem IBi(H{d\ unD Di«

SKeDiciuen in Bieter, 5D?utter.T5eb,, SHu^v, unD SH^entna«

iiim jn gebrandjen ; Dann fragte ev, ob id) einigen 3uf««$
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paben wollte, la fagte id) er {diu ba*u tfjttn, "tit bre*

crftcu «Hummern in&gen gebraucht werten in eintgem an^

bern ttmflanft um ©djweifnu erregen/ ober als eine «pur

gicruug," welcpeö er tfjac. SDann l?atte id> iracp bei

f?cpa$fammer *u gelten, unb mein ©elD $u bejahen, un&

tönt perboppelte SHefeten ju bringen* Sflacö ade biefer

ÜJiufye befam id) entfiel) mein «Patent, uaep meinem

SBunfcb, welcbes war Polltlanbig Verfertiget unb mir ge>

geben Den jten tag TOrj, 1813.

SDen nacbllenlag, naepbem id> meine ©efefeafte Per*

nebtet t)atte, war ber tag Pon ber Cinweifjung beö «Pre*

ftbenten ber 33er. ©taaten; unb id) blieb allbanm bte

Cceemonien ju fetjen bep btefer ©elcgenfyeit. «Hacbbem

bie Zeremonien burebgaugen waren, oa gieng id) naep

ber gracbt=«potloffi$, unb fanb bafe" alle ©ifce aufgenom*

men waren für PUrjebn läge ; nnb mufte ba bleiben bis

ben i?ten el?e id) einen ©ig befam. 2>ann nab,m idT^i*

nen@i&unb gieng nad) «pi)ilabelpl)ia, allrao id) etlicbe

läge blieb um Doctor SHufcb uub 2)octor Karton jufe*

ben, ummitiqnen ju unterl)anbelu auf beu (Segeniianb

meinen ©pflem Pon «Praetiö ber SBelt befannt ju ma*

epen. 3d) braebte lange £eit tjin bei) ©octor Starten ;

aber Steter SHufcl) war fo in ©efepäften unb id) l)atte

feine @eleaent)eit meb,r mit it)m ju reben alö nur ibm

meine ©efebaften jn 'er Maren. Cr bemäntelte mieb felyt

Üebreicb, nnb fagte alle« wert 2>octor Karton Perwilligte,

wollte er feinen Hilfen baju geben, fo waren meine ©e»

fepafte meifien* mit Dem (egtern £errn 3cb fragte iljn

Viele gragen wegen meinem ©i)|lem unb spattut, unb

fragte um (iintn «Katl), um an bellen 2Beg u befannt

inmacbeii. ©r fagte tro foflte mir Sreunte macben bei)

perfebtebenen berftpiuten ©octor, unb feilte fie bieüKebi»

einen 'probieren 1 äffen, unb fte bann Dem «Publicum folefce

necotumenba'ion batoon geb»n (äffen wie fie 9Ut aebtettn.

cb fagte ibm wann icb fo tljun wollte, fo würben fte viel?

Icicb't bie Crfinbung ju ftd) felbfl nehmen, unb mieb per»

f)inbern pon allem Crebit unb «fluten meiner 9Küb,e unb

Arbeit ; unb fragte ib,n ob er niebt glaube eä würbe alfo

ergeben. Sr fagte etf möchte fo fepn bep verfepiebeuen,

aber er glaube eö feptn boep auep perfdjiebene unter b«
«Profefcton etjrlicp genug e* niept ju tb,un. 3ep fragte

tbn ob er eine «Probe felbfl machen wollte, ttnp Hnn fo(-

O 5
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eben £rebit geben wie ee »erfb fe«. (Er fagte, »anu icfl

ttf in feine £anb vertrauen »elfte, fo feilte cß ihn fr «ich,

unb »Mite recht tf»mi für mich unb bie Crfinbung.. X>ann

lieg icb SDtebicinen bei) ihm unb gab ihm Unterricht wie

foliV ju gebrauche« ; che ich aber einen «Bericht Von u;tu

.erhielt war er cufterben ; unb 2>octor SHufcb |iarb and)

'noch oorrjer ; Durch welches ich ber greunDfcfcaft bieur

j»en Wänner beraubt würbe, »eiche »ie ich glaube, wur»

ben mir behilflich gewefen feqn in meinem gangen Soor«

baber. '-'..,
,

teilen ich bei) 5>octor harten war, hatten wir bicle*

$u reben bon ben mebicinifden SBtiTenfcbafttn, unb irei»

len er feb,r freunolid* mit mir »»atr, fo rebete ich fr»» bo.n

bem gebrducblifben 3Beg im <Prctctie, bei- bei? ben fcoctor

betrieben wirb *u tiefen Sagen €r bekannte ba|j feine

£uii|i o<er 3Bifi"enfcbaft fo unbetfeinert fen als bie bon

ajlebtciuen. 3ch gab it)m meine SDceüinmg gan} frei) bon

ber lljerigfeit bcö Hberfajfens um Äraufljeiten ju eure»

reit ; unb bewiefj bie Unuatürlichr'eit befielt <?elruud)$,

inbtin bae unufiebe «etban wirr« einen hänfen Wann in

;urircu, »o getban wirb ein gefunbeö ®ti\<t ^Bict> ju

t.6bteu. £r lachte, unb fagte e« fei) frembe »ernunft»

ifefjre genug. -j •

"

"

<3EeUeu ich in «pbilabelphia »ar, erferfchete id) ihren

IBeg baö gelbe Sieber ju bebanbel« ; unb fanb ju mei-

nem «iflauuen, bafi bie Wnwcifung bon 2>octor SHufdj

»ar, ?»eninal bee tages Ol^er ju laijen für jer/n Sage.

<£t febien nur fel)r befrembenb &»an$igwartlter ju (affen

um bie febreefliebfte £ranr"r)eit ju curiven bie je befannt

»ar; unb ich bin uberjeugt bte nemlicfce 23eh<mclung

»ftrbe c ie eine £alfte töDten bie noch in ©efnnb^eit finb.

Dieter ungereimte «Practie »irb befolgt be» be-r un»if»

fenoen £lafe« ber gacultat, nur barum »eilen cö in ge»

»ifftn gallen anr.commenbirct würbe bei) einem großen

Wann, bat, »i« »<h glaube, mehr 9DTcnfd)cu get&ttet altf

fuloer unb üMct), in biefem ianbe in ber uem lieben 3eit.

olche bie ich auf ber ©trage begegnete, bie ber fchrerfli»

*ben SBirfung beö Zlberla(fen<$ entgangen finb, fo »ie aud>

bon bem OJUrcurt) unb an&ern ©iftea, jeigten bentob

in il)ren angeflehten ; unb mit ihnen ju reben fagten fie,

fie fei)e» nicht gefunb ge»efen feitbem fte tat gieber t)*f

ten—ba§ fie fo biel Wercnro unb Opium genommen bjjft»

ii% bajj ^e bange fenen; fU »Ären am abnehmen*
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Ütac^Dcm icf) jmti) TBoc&en in *P()ifaDefp(nawar, 9i«u :i

icfc tu Der ffutfcf)«» uacb Üteuteorf
1

. wo icf) auf etnem Ufer*

©cfjiffe nact) spertömoutf? gieng, unte Ian^ftf Den yten
April <23lctcf) narf) meiner Vnlunft Hl sportßmotitb,

gab icf) Sladu-tcftt tu tern Beitu^gen, laß icl? ein «Patent
ertyaften tyatte, unte teertet jeteerman gegnt teemfelben ftef)

fc^uUiA }u macf)ou, unter Der ©tivfe biö @efe$e$ in fef*

cfjcn galten ; mite bereitere- eine £anDbill in wefdmn
tef) Die Statur Der £rantl)eitcn eer SKcnfcfjen anzeigte

;

nute alfo auef) Die 2lvt unte 3Betfe wie Die SHecbfe für Den

©ebraiut meinem ©tjttemö mite «Practiä ju bekommen
fiuD , icl) nafym eine Ititja^l Der JpanDbilltf unte giena nadj

<£a|fport, allwo icf) aufam Den erflen üKup f>a icf) an»

fam waren glcid) Die £anbbtff»> unter Den ieuten auefge*

ttjcilt, weld)es teerurfailte eine llmufje, fönt er lief) bei;

Den öoitor, welcbe waren fei)»' ev|ta tut teatj icte ein «Pa»
Mit Ijattc. Da rief tef) wieDer an bei) £rn. (Sa'rpcnfer für
ein ©ettelment tontue aber fein* bekommen, Dann feine

greunDe rietljen Dage en, unb fagteu ibm er fettnte feinen

«Practitf befreiten jtt $rog meinem «Patent, bc» Den

ÜXeDicineu anDere Stauten ju geben 3ef) füflete meinen
@cf)ap uitt üföehcinen, unte maebte CinridUttng mit £rn.
CDtaue, Dem jungen Wann welchen icf) Dingte feitbera terv

Qurpenter weg war, Den ^pratti« für miete, fortjutreibeu,

nute meine @acf)cn ju beobachten an teem Ort SOteine

Unf o|ten für fetnen lofyn, Äongefte, unte @cf)aprettt, mav
»in 'iljalcr Den %&$ ; «unte Die ©umme teon «Pnwciö unte

58erfattfteer aNeDiciuen war ©in £unDert iJjaler jeDen

BWondt
<2Betl tcf> in Qraflport mar t)<xtt$ icf) einen SJeruift Den

ief) melteen will, um 311 jeigen teaö bbU ©lücf womit tcf) ju
kämpfen tjatte. Da icf) wunfebte €in -OunDert "irjalci*

meinem greunD, SHicbtcr Steift jujufcfcicfen aU ein $beiC
93ejal}lung auf maö icf) tl)m fcbulttq war, icf) nafjm jwen

Süufjig %i)<\Ux Steten, gieng in Die «Pott Offiö nute gab

fle Dem «Pottmeifler, mit einem 33rtef an £rn. Uferanteev-

Steife, ju «Portßmoutfy, unte berichtete ibu jolcfce in einem
SBriefe ricf)ttg f)in ju fduefen. Der 'Brief fam nie an in

«Portömouttj, unte reute ©puren Daten rennten gefunDen
werteen. 3d) glaubte Der «poifmeifUr in Cattport l)4tcc

Den »3rtef jerflreuet, unte tea< ©elD behalten. 3ct) fucf>te

weiter naxt) feiner 2(i»ffnf}rnngi «bir furj Ijernatt; fiel er

kl



ißo icbctitf&efcfctcttting, u

bon einet £6be unb war ^^et6^tct /
weites enotgtt bie

«Racbfnctung ; alfo würbe etf alles mein SBerluft.

Ülactbem ict meine öarben ricfjti^ maette in Qsatfpott,

gieng icf) nact «Portsmontt?, wo icb eine fleiue $tit blieb;

unb nal)m £in. Newell mit mir, gieng nact <Portlanb um
meinen «practiö allba jn jeigen. 9tad) unfern Itnfunft

maebte ict mein «Patent in ben ^citwngen begannt, unb

tatte £anbbi(lö geDvucft unb ausgegeben unter bie hüte,

mit Der Sebinoung meines spractiö, unb gAmiIie : SHecl)»

ten ju t>etr*auf<n |u folgen bie meinen spractiä unb Üftc«

bicinen beget)veten ; unt> ba£ ict nictst wunfebe juprac
teifen otjne bei) benen Die wunfeten ein SKectt ju f.iufen,

um ifync« Unterriebt ju geben unb bie Slu^ltcbfeit ber

BJlebian 311 bezeugen. 3cb gab Die 2ln»eifung ju £in.

gieret, wo reit fofebirten, unb ein SHectt für fict unb feine

gamilie, unb gab Untcrricfct ju ixtfcbwbenen feinen TXv

beittfleuten. 35alb naetbem ict mict bekanntmachte, Ijattc

icf) eine 2lnjat)l gefät)rlieten aufäßen ju fyanbtaben, alle

bafcen »utbeu ganjlict curiret, ober fcl)r toiel gebeifert.

95?ein ®lücf bei) meinen ^Patienten Die metyrtfen waren
Von Dea 2>octot aufgegeben, toerurfaette großen iarmen
beo ben 2>octer ; i\nt> ict l?atte oie nemlicte aSefjanbfung

t>on Denen wie i<fc an anbern Orten tjatte. 3ct würbe
befolgt be» ibnen ober itjten Äuubigev, «nb aller llrten

falfete 33erictte unb iugen würben erjagt, umbteieute

färettfam unb feinbfelig gegen tu ict unb meine SDtebict»

nen $u machen
95alb naetbem ict mi tiefen £>rt fatn, warb ict getufen

beo gapt. 3otn 2Jlben, feine #ratt jn bewirten, redete

in einem fibeln 3'-itf«ttb war ; (tc war fetwanger unb b,atte

bie Gaffer fuett, unb bann (mü fte glaubte) etlicte 3J3o*

cten feto» über ifyre $tit% fie war in folrbem 3»^*'^ *>**•

fyer einmal unb war* entbunben mit Oewalt, unb fie

war bamal beonalje geftoibin ;f>ie ©octot fagten, wo»

fern fie wieber in foleten Sujtanb fäine, fo ftürbe fte ge«

wi£. 3ct fagte tl)m ict neunte feine Äranfen an, olme-

folete tie wfmfct ten ein fÄectt ju faufin, in welctem gad
ict itm beutUct maette anf welcte Zlrt mein ©i)|lem wfk*

gefegt feo ; unb er kaufte ein Siectt, nact welctem ict

feiner grau abwartete unb fit war fetjtr fefewaet ; A< 1*9

in feinem JBettt in bren IDocl^en, moem fte Utmn littjtm

Ha«? mm fte nitbtr lag, unb mufte gleict »ieberanf'
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?fel)tu. 3cfo «ahm fie burrt) einen ft'ofyrtf üJiebiciuen äff?

tage Vor fünf tage ; in tiefer £eit nahm fie an (Sr&fje
ab, baft" fte artjt 3 od Dünner mar, bie ®eburt tarn bann
an auf eine natürliche SBeife, unb injwen ©tunben be-

taut fte eine junge iorfjtev, unb btyle waren wofjl ; fic

tonnte bie ©tege abgeben in einer 3Bort)e barnadj, unb
in jwen Soeben konnte fie in i^rem £aufe t?ct* regieren.

$iefe Cur beunruhigte bie X)octor fo baff fte ein ©crürfjt

ausbreiteten intet gerne wo bie 3Bat)rf)eit nid>t bewußt
war, baft" id) fo unwijfenb gewefen wäre ton bem Umpanb
tiefer grau, fcafj icb ft« t&btete ganj p(6£fid) ; aber bie

grau unb ifjt ÜKann gaben mir Creb't für bie Cur, unb
waren fefjr bautbar bafiTr ju mir.

^n biefem ©ommer war bem £avt. 2((bin (tin ©oljit

plftfjltd) angefallen mit freut gfeefeufteber, la er an bei*

spumpewar für IBaffer ju Idolen. (5r tief, unb war in
baef £auö gebracht, nnb hatte feinen SJerjtanb verloren—
feine fangen waren feeif, id> wartete auf it?n unb gab"
ifym eine frat-fe SDcijttur Von 9?o. x, * um 6, bei) meinem
ginger jwifeljen \'t\m £df?ne unb Satten }tt tljun ; unb
bie üflebicin bann hinein |tt flutten, unb bann arbeitete
e* hinter bie 3*l)ne, unb fobafb es bie -IBurjcl ber 3»ttg«
erreichte, giengen feine fangen auf; td) gab met)r von
ber »JMebicin, unb fobafb er es gefdjfucft t)atte, fam fei»
3$erftano unb er rebete ; er fefoint wie eine sperfon bie

<ru« bem @d)laf erwachet, ©obafb bie warme 28 iv tu na.

ber tfftebicin vorüber war, fiti er jurftet in ben Vorigen
©taub, unb bas tcben fdien ju vergeben mit ber jpi(jf,.

3rt) (an* baff irf) i^n niett retten tonnte, ofyne bie iuft
im ihn ju reinigen ober $u erfeid terü— td) fegtri^n auf
bie ©cfccoße prent« ^Perfouen, unb befreite ifjn von ber
äußern iuft mit Teppichen, fhlfete eine ^Pfanne unter
it)u, mit Ijeiß'cm TBatfer, fegte einen beißen Ötein hinein;
werten er über bem Dampf war, gab ick itjm wiebu- bie

•Dirbiciueu, welrtje« einen ©djweifj erregete, unb wie bie

giße innertieft junafytn, fo fam i<\$ leben; unb ba ber

©d>wcin' fo gewonnen t)atte, gleid) jn fenn mit bem©tanb
ber töcfunbljeit, bie natürlicben Äiäfteu be$ iebenö unb
®cberoen waren wieber (jergeftettet.

3rf> warb ju einer grau gerufen bie in filtern JRücffafI
war, unb beu weitem 4Befurt) nur etlirte 3Ka(, war ib,re

©rfunbbeit Ijcrgeitellt, Einmal um Mitternacht wur^t
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icfj gebolt ju tiefer grau, iubem fie burcb tiefet grau fei-

gen erfrbrocfen öftren, beffen Utfacb id) nteroal aue^c

funben b ib* ; bann fca icb jii ibr fam war fie fo gefunb

wie gewobnlicb. 3cb gieng gleich {jeim, unb wart befallen

mit ber nemlicben Ärantbeit ; uni> war fCfcblecbt, fcafe"

icb gar rieb tß tbvn tomue für mieb f<ll>|t. £r ©ewell

»artete mir ab unb tbat aileß roaö er tarnte, welcbcß

feine SBirhtng fratte. 3cb war uberjeugt tcb tarnte

niebt brec Jage leben, obne icb tauite £ülfe bekommen.

3fb batte feine ©cbmer*en, u»tb alleß vxie ieb nabm gieng

burcb mieb in jukij Sttinuten; nnb wollte mieb erwärmen.

3cb betau S&eißwalnufcSHiire, focbte eß, m\t> maebte eß

fo (tarf alß eß tonnte gemaebt werben ©obalb eß an*

fteng ju operiren, nabm icb weißen Burfer nnb Sranbo
jufammrn gebrannt, biß cß ein ©nvup maebte ; biefeß

maebte- mit ©cbmerjen—bann btauebte icb meine gercöl)n :

liebe Mittel unb warb beffer.

£a icb in 9>ortlaub war, tjatu icb einen 33?ann ju be»

Mtn, £r. 'JKafon, ber war fefyr txant, unb war geglaubt

er lebete ntebt buxdi biefe SRacbt. ©r war bewartet beu

ben ©octor ber ©tabt, an einer UDunbe bie er an bet-

räfe b*tte, welcbe febr erbi&t n>"t ; fie gaben ibm fo biet

©alpeter um bie £i&e )u fttllen, baß fie ibn \'<hitt t6bte-

ttn. 3cb batte bie größte 3Mbe if)n nni Üben ju erbat«

ten, baß icb je mit einem 2Kenfcben r?atte ; unb nabm ibn

bureb einen £obvß 30eebicinen jwen ober bieumal m
SBecbe, für ören Stfonat lang, ohne ibn alle tage ju be»

fueben- $ie £>octor fagten er würbe gewtfi jlerben, unb

wann er |tfiti>e, wollten fie mieb anfnebmen für Sötorb'

t^xt ; mib alle 2iuwenbunqen würben gemaebt, ibn auß

50Iutb ju bringen, unb auf anbere 2lrten, um fein gefunb

werben ju berbinbem ; unb ba er wieber umber feijn

tarnte, unb eß würbe benennet er würbe gefunb werben,

burcb iU ISirtaig ber flQeebicineu, einer ter febien fein

greunb ju feun, gab ibm eine Zottel «Pfeffer =£jjig~icb

gebrauebte biefen 2lr tiefe! (janfig in biefem gaü, unb er

nabm »on bem, ben ibm fein greunb gab, nnb er würbe
gfeieb fcblecbter. Der 3Jeaun ber ibm foleben gab, fragte

oft wie er anfdme, unb ba tl/m gefagt würbe er fen feblecb*

ter, fo fagte er icb würbe ibu umbringen. 3cb tonnte tii

Urfacb ntebt auftxnben warum biefer «Patient alfo ange^

griffen wwH wie er war, bie Qx> BmtÜ, bon bem «emli-



dien nafjm, unb war pfcfclidj auf Die nemftefce litt ange«

grifen wie fcer haute 2ttann. Cr nafjm 2D?ft>iciiien «Ute

wort) aefunt», unb hirj fyernad) nabm metjr fcavon, tmfc

würbe angefallen Den nemlicueu 2Deg. Dann glaubte id)

es fe» etwa« in Dem Pfeifer (EfiM, uubnarf) llnterfudjung

fanb ieft bafier vergiftet war. Den «Patienten jujerftreu*

en um einen £alt an mid) ju ftaben 3c6 war genotbiger

fte frenbe btucfc, einen feljrs QEebtcinen ju nehmen, bar*

nacb waren fte btfreuet.

Dieftr «Patient, nacb, brew üttonat langer unb froarfet

2lufftrt)t, würbe fo wol)l bafj er fcit&em gute ©efunb(?eit

b,atte. Das Unternehmen war fet)r gefabj-licfc auf meinet

©cite ; id? wfirbe fcbwerltcu willig feun foidjes abnlicbt

fcnr^jugefycn für einige ©umme ®clb. Sie jerfireuenbe

SBiifung beS ©alpeters ift t>a€ fcUimmtfe von einigem

<S5tft bas- ictj je unternommen babe ben ©»ihm bavon ju

reinigen. Der einjiae 3Beg ben id) fanb gluctucfc ju feon,

ifttto. « unb *, unb werfe alle« miß bem üttagen was
man inögltd) rann i

unb beo Dämpfung. Dalte bie £i§*

bes Körpers baiüber—all anber ®tft htnn tuvd) ben ge>

meinen Äol)rS ber üBebicinen ausgetrieben werben, 3cfc

warb gerufen von allen Snben bie jtraiilen jn befuefeetu

aber wenig waren im ©tanbe bie Untetricfctung ju t\uu

fen, unb viele bie fu fauften, bejablten nie nutjts. DU
iente überhaupt wneu wobj jufriefcen mit beren 3tuf$'oar»

leit ; meine $reunte waren ftanbl)aft nm folcues unter

ben Uuten anjuempftt)leu , aber meine Gegner waren
nicut langfam um alles ju tfyun was in it)rcr Gewalt war,

um bie ieute feinbftfig gegen mid) unb bie »Ittebictnen $u

warben. Die Doctor waren febr btunin^iget burd) oas
©fücf bes spractifes, inbem viele curiret würben meiern

bie Doctor aufgeben t)&tttn Sine §raw bie nickt im
©tanbe war ju laufen in neun 2föonateu naefcoem fte

23cttlägertg war, unb bie Doctor ir>r mebt Reifen h>nn»

ten, fo war fte bei) £rn ©ewell bewartet, uubinfuriei
Jeit ju guter ©tfunbbeit gebrarbt, weicues fte febt ver?

frefe ; unb etltcbe von it)ntn martteu berannt in t>en jjei-

fungen ein *l)etl meines SJerljbrs für 2Rorbtfcaten, um
tA6 «publicum gegen mid) |u feljen. 3d> vet fertigte eine

Antwort, aber fte Ijattcn einen folcbtn Ciutlufe über ben

Drttcter, baß irb nidu im ©tanbe war es tingerurft ju

öabenj fte hatten StiebertracbtiiiNit genug «m an«)»-
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('djrewen ict? fei) gültig, intern id) feine S8rrauti9cttUH$
mad>te in ber ^cituiiA. fitfo hat tie gacultat 6f9 fcl«
rfjem unreduen Kuffubvcn, tic ieutc blmb gebaltcn um
^en3tu|enju rjabeu ber tDic&ittncr. , um itueu etgtttt«

Evebit aufzuhalten unb bic Uuu m it)mn vctbuiMicfc iu
machen, ebne an ben Stufen bcö spurlice ju gebeufen.

2>iefe3eit giftig id> na*d> ©aityort, unb liolte ©elb um
meinen grettnb SHeifj ju be;atjlen ; taiefc racluc »pvo^c
ju matten, legte id) ee au* vor gifd) unb faulte fie itact;

sportlanb ju meinem grettnb giffett. Statin uad>bem
Vevfaufte fte an ihn. ötad)bem mad>te ich ©ettclment
mit il)m, unb nafym feine Cftotc für Gin Muntert unb ttcv
unb fcd)jtg $l?aUv, mclrbee; er vcvfy-vad) 311 bejar/kn au
9aid)ter «Heiß ; inbem er uad) 33ctlon ju geben hatte -tu
tfurjem, unb wollte ben il}m anrufen für titfe Urfacfe.
3)ann gieng td) meine gamilte ju feben, unb in fc d) e fOio>
nat nad)bjv gieng id) nad) «Povt6vcicu.tr), unb ba id- 9Udj*
ttv SHetß bcfttd)te, fanb iefe ju meinem Grftattnen, tafe*

£t. girtett ba« ©clb nicht befahlt Ijatte, unb ba|; id) mid)
i?id)tö von it)m bekommen raurbc. ©o n>av i«b mieber
angeführt in Hoffnung, btefe ©d)ufb jji bc^a^Ic«, unb eö

fd)ien bajj all me;n t)arter 33crbteu{t mü(fe aitgrmanbt mer»
ben um mid) iu peinigen ; bod) mar mein greunb SHeiß
fetjr freuubfdjaftlid) ju mir, unb au|latt ju Hagen, tt)at

alles mag er fonntc mid) aufjumuutcvn in metnem 3u«
tlanb.

3m £erb|t iSij, giengid) voufpottranb nach £a|tvort,
unb nal)m «Ov. ©eroell mit miv, um ein ©ettelment mit
£rn. earventer ju i^aben ; inbem tx alles »ufrt« n>atf

sroifcben uittf mar verfvrodmi roovbeu. STad) vielem iei*

ben mclcteß tri) erlitte, uub großen Nnfottcn bie id) Ijatte,

inbem id) mußte ein $f)eil vtm «Sorg ben ianb unb tr)rtU

bei) ^Baffer gehen, inbem ju ber Seit ber fcrveg im (Saug
mar, mir langten ba an, ben jmclften SKovcmbcr. £>a.

id) fo anfaui, befragte td) und) r>er ©acbe jmifd^en mir
unb earventcr, uub crhiubigtcmat? für 3eugniß td) l^aben

f6nute um eint gerufctlidje 2iuforbcvitng an il)n ju ma»
d)en für fold)eß ®ut bat? er auf eiuf unreebte ^cije von
mir genommen l)atte ; unb nad)bem id) eine unglürtlttte
linfucbunggcmadjt, um meine 9icd)}inugebüdKr aut? fei :

nen Rauben ju befommen, fo legte id) Älage gegen iljn

an, für (guter bt? idj in feinem ^cfit? atlaffen haut ; u



otefet-f ber eiujigi 9£cg nj.tr, ihn ja einer SHcdjnnng ju

?niugcn. 97vtcf) i>icf £cit unb ®clb ju Verlieren, erbick
icb eiue Sntfdmbung für mtr!\ unb nar/m eine Crecution,

welcbe an bai? Jaul) gelegt rousDe, rooffir er uurerbterweife

tmen Dieb bekommen fyatte, unb t<$ war enbficb }tt mir
g{fcba(}t ; unb uarbbem icb einen S3rit gegen £rn. "iuetei

bringen mufjte, um ir)n anö 25efifc biefce imbes ju brin«

gen, ro

c

I ci) c f e* fuebte ju galten mit einem gemeinten £>icb

von (Earpcnter, um ets ju bewabten Don ihm genommen
jsu werben, am (£nbe betaut icb batf ianb, ba et* mel)r h-
ttete alt; eäwertb, war ; fo t)aite icb mteb ju befriebigeu

mit bem "Öerluit von allem was icb, ju (Satt per ttm-bieutt

in jwci) 3at)ren, fammi bem SSeritift ber 3Jicbiciucn wel-

tbe Carpcnuv petfattft t/atte, alleet folebeö war nidjt wc<

nigee altf günfjeön J^unöcrt Sbalet.

3(1) gi na nach «Pcitlanb, atlwo \d) Hieb unb prüftet*

fete, unb -wartete oer ©efdffcbaft ab bie allba formim
war, etne geraume 3?it; unb nacbiem icb meine ®efcfeäfte

eingerichtet unb abgerednet fyatte, fo gut ich kennte, ft>

ließ icb £r. ©emell ade meine @acben a((ba in feinen

#anbcn u\\i> im Januar 1814 gteug icb nach $Porte ;

nioutb, welchen Ort icb ben £auptplafi meiner @efd)afte

machte..; itibem icb, et)? id) von £)|ten tarn, Einrichtung

m.icbtc mit meinen ligeuten, it)ncn unb allen bie SXccbte

boii nur tauften, folcbe SDtebicinen aujuJJebftflf«« bie fte

benotb, wären, wann fie bafnr anrufen werben bei) mir.

Sc« legte einen groften 2*orratb ein, Sin ^aufenb ibaler
wa-tt). 3cii gieng nach Sojton unb ©aleiu, um fcld;«

'2it tiefet ju betommen bie fonftwo uidjt jn baben ftnb, um
mein volle* Zl|for<emeut ju b,abeu, in meinem weg feun,

t*ar bat große gener ju sportömoutb, unb alle meine OJie*

Titinen periH.tnirteu £>iefe6 war ein großer 93erlu|t ju
mir, nitfet nur im Knfet)en be* (Selbem, fonbern in allen

anberu Sinucbtungen, int t tu icb nicht tonnte meintet»
fpcccbcu r)a1ttn mit tcu-u tic icb wutjte baß fie fidj, auf
tutet verliefen für alle tyrtietel bte am wuttigiten ftnb in

bem^PiMctiö JDit ^5al}rtS^cit war f» weit verflogen, bafc

es ot)umigli^ war eine neu* ülutlag* \)on allen nottyweu*

btgen ju Ijaben, unb id) war gtu6tt)iget wie. er $u tjolen

uon (bitten Jlr tiefein bie an vxrfcbicbfne Cttcn febon ge =

fanbt wann, um fr? in cem tr|veu -jQßeg ftubcv« M l^tlfeu,

fo viel irt) fonntc. 3n i>»e(cm l)«tte icb viel 'Dlü4< «nfe
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Unfoften, unb um «idjt jn biet SU bedieien, mufetc i*

bie SRcDtcinen ffinfji« «Procent b,&t)er verkaufen als bot

bev; fciefctf berurfadjte Diet Ä'lagenö Don tocvfcljicöeiiei

<Slie Kein Der »eitläuftigen ©efeüfcbaften, mit rcurbe im

jtti' iafl aufgelegt beul meinen geinten, um mir ftUcj

<S et) aßen ju tt)nn reo megtid).

3d> braebte bie @eba$ung meines SSevluftetf ju br

eommitue,weld)c Mc Zlufficbt beö ©elbeß Ratten »eleftei

bengetragen rcorben Don Den ieuten Don berfdiebeiui

Oertern, um Denen @d)aben leibenbcn ju tjelfen, nnD «aeü

?em tief id) an um ein $l)eit wie ieb *u bekommen; fi

ragten mein SJerlujt fei) Don folefcer SJIatur, tag fie nui

Hieb« aeben Knuten, weit ieb nÄebtte* 3at}t- «tlee aiefcei

trffftett tonnte, unD befam atfo niebts Dabon. 9tod) otjn

fcen 'Stotuft Duvd) geuer unb anbern UnttUnbeu, um

weiten id) in sportesmoutr) war, unD mid) beninbete Wt
bicinen anjufebatfen, unD folgen ju helfen Die in ffrant

beit ftnD, unD waren Den Sinken .Don meinem $>iatti

von SK6tben, fo befeun id) Slacbticbt Die 2)oetct t)attc

eineß meinet 35 tief) er bekommen, ju sporttanb, rodete

als ein 93ud) für Untertriebt raavD aebruett fonberliel) fi;

folebe Die mein 9ted)t bon Dem ©ntfcni unD «Practiö fau

ten unD hatten Hnweifung *urcb munbliefcen nnD anbet

Uuterricbt, bagfie (Die jDoctov) Ratten foltbc* »vucfcnla

,

fen, unD maebten begannt folebe um fieben unDjtm
\

nnD einen tjalben Gent }tt Der taufen, ein SBucb.e <

fmtn in ihm 93efaitutmadning, "DiefeS »ertjj aefcWü
|

Witcb, welebe« borljer tun 3»««3»9 *b*l« Der tauft »i
,

De, wirb nun fnr fieben unD Dreißig unD einen Dali'

,

Scnt Dertauft ;" unD febieften fte an jeDen Ort wo wie»
,,

<Sefcllfd)aften errietet waren, um mid) ju ruiuiren, 11
lt

beu ©ebraneb Der smeDieinen ju bert)inDeru ; Dort) tt

t

atte ihrer Bemühung miri&ren gcwnnitbten @d)aben
h

tbun, fb war *od) ib,r Vergnügen am Qrnoe alte« mel)
(j

angenommen Die 93eraebtung alier etjvUct) gefilmten
j

©efetlfdaften Die Die UmjUnDe tcfannt waren, »ml
.,

d>e tbortieiten ju bereuten, unD baß «Publicf nicht f*
h

wtntaen ju fewn, fo hatte ietj fttadjndu gegeben in
^

^ort^moutl) üy.\> sporttanb Scicung, jeberman jn mt
;

mebt fotdjc «Bfieber ju taufen, ober Die 9J?cbicinen }U

hvaueben, in Uebevttetuug meineß «Patcnttf, unter

kfrif» Afg ff»efei^ee in foteben Satten aemaetjt unbte



ben , unb jugleicb bietete an s«r 9Be lobnung, 8«»fiM9
il)alci- ju einiget «Perfou »elräe 2lujcic\c geben »ürbc,

von einigem 2>octor »elfter ficb wev^elyen wftrbe gegen

mein SDatcnt, ttno -Jebn ibaler für einigen ber febutbig

fenn wirb folebe Q3iicber }u verkaufen. £>icfee maebre

einen ®inl?alt be* ,23crraufenö ber SJttdjer, nnb (fiel

von mir ©cbaben jn tbun buret) biefes ©piel, bann i'oicijc

bie begrifen waren in biefem fcbanblieben ttntcrncbmcn,

gefhinbcu frei;, baß meine Agenten mel)v "Silber verfauf«

teu an 3»anjig| $Q«(et, nie fie föunten berfnufen an

fteben miß brcu|$ig nnb einen l)albcn Cents.

3d> blieb in sportömoutb uad)bcm id> bert Srrlnff

bureb t>A$ genci* erlitten hatte, unb untettie&tete bie icutc

in bem Ort nnb Stacbbarfcbaft, H« icb »ieber Sttebicmen

gefanuulet l),ut?, in »elcbcr Seit »urben fftnfjig ©lieber

ber ©efellfUmft jugetljan an rem Ort. 3cb vevcvbucte

Jpr. 3obaun ioefe alö meinen Agenten in qßtrttmontp,

mxt bie ©efedfebaft ernannte ihn alö folgen, tun bie 9ic

Vierung im «Practiö ju baben, unb fte in SERebtcmcn ju

balten ; itb erlaubte il);n fünf nnb jwanjig 3>recent in

SRecbten 3» verfaufen, nnb in aebttebn üCTonateu Der»

mebrte er bie ©efeflfcbflft mit toietjig ©hebern. äct fuhr*

te fiel) auf in ber etjrbartlen üHauiet, in allem was ihm 311

tnun vvU? and) eben (0 in allen aut ern £auMuugeu bie

Vbifcben line waren, gab er mir IU ge»ftn|cbtc ^artötac»

tion. $$cb bemerfe &icfe«, »eil er cö fo viel mehr »ntbig

irt alö je einer mit bem idj mitb vertraute, um red;t ju

tbun 11t mit unb Un teilten <5* »av inögeinein ber

galt mit benen bie icb alö Agenten »Abi«/ bafe fobalb fie

eiligen Unterrid,t hatten, Dem «Ptactis mit ®lucf abju«

märten, unb ©atUfaction ju Deu Jemen ju geben, bann

maebten fie eine ©peeufation Daraus, nnb »enbeten al*

leu JSerttanb au, um t>*& 33orred)t ber ganjen @acbe m
ibre eigene £ä»be 511 befommeu, unb mid) nm bie Cbrc

ber «i-ftnbiing unb bem barauö enttfebeuben 93ortl?cil gu

berauben; unb wann icb ibre §alfcbl)cit gefunden, unb

einen einhält gemadjt von intern Eorncbmcu, butcb Die

Abfeöuua ibre« flgenteureebtö, fo waren tu einförmig

aeaVnmicb, unb traten alle« »as fte tonnten nur jtt Kba.

teil unb ben £rebtt ber OHebicinen ju jerftreuen ^ri-

ebe Autfubrung »ar ein große* ilebel, unb inruifaetre

nir viele W?e iuM Untoftnr, ebne »a* gute jjutrauen
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ixv Uv.ti ju -tcm 9?ti£en ber SDiebicin unb $pvarti6 ju Jlt»
ftorni butd) bic 3urücfr)oftuug ber notljwenbigcu Unter*
vicbtung, um rccl; t verltanben ju fctjn Lei) itjnrn. 2)od)
war tiefte nicfct tcr galt mit allen, beucn id) meine ©e«
febaftc anvertraute, als 2lgcutcn, bann erhebe vontr)netr
waren allcjcit aufrichtig unb getreu, beufce* ju mir mit
Jenen ju weiden fie Unterricht gegeben haben.

2>a Jpr. iorfe aU mciu'Zlgent in spovtsmcntb, ftaub fo

gab ev '23eibruö burd) feine aufrichtige Muffäfjrung ju
«theben ©lieber ber ©efcllfcbaft, wehte wiuifcbren burd)
58ortt)cilc allen Gewinn ju ftet ju jieljen ohne »Diube

unb mitteilen. @ie verklagten ityu bei) mir, unb wünfd)«
teu ihn abge'c^t ju fetjen ; unb fie ju fragen um iljvc Ä(a>
gen gegen ii)n fo fagten fte er machte ©peeuhutün auef

»er i'ebicin, uns Verkaufte fie ein £>tittl)eil i;6Jjcr alef icf).

3c6 fagte irjticn id) feu gcu& tljigct gewefen ben spmfj ju

crimen, wegen bem Sfretluft ben id) hatte bureb geuer,

unb er fei) niefet bannt ju Icfdttlbigcn. JDocb bcfUnben-

fie auf it;te ftUgeiu unb ba fie fanben baj fte mich niebe

fonnten breb.cn gegen it)n, fo bieteten fte gegen mid).

£>a id) mid) nätjcr crr'unbtgte, fanb ici) it)re Uvfati) n>a>

tum fte wunfebten £vn. ioefe von ber Zlgentfcbaft abgefegt

ju haben <£tn ö)?aun SKatnem* J£>elmart, bat id) Vier

3atyr« Vorder curirete von ber Wu6*ebrung, wie fcfeon er«

wabut, ju weldjem id) aud) Utwerricfet gab unb autl)ori-

futeitjn eine ©cfdlfd-.aft ju fermiren iu -©opftnten, wd
er practeifete brci) 3>at)rc ot)ne eine sKecbniiug mit mir 31t

(;abeu, gieug nacb sporteinoutb unb practeifete mit £errn
ioefe <\Ü ein ®et)ulfer. £>icfcr fegte einen »"Phan um £rn.

ioeff abgcfcj&f su b*bcn, um feine ©teile fclb{t ju füllen,

ttub tjatte bie einrtdtsing fetou fo weit gebraebt, baß er

eine aKeh,rb,eit ber ©efcllfcbaft auf feinir ®titt ijatte,

weldje ju il)in hteiten. um foldjet* ju uolljicbcn. @te ge*

brauchten, alle SHaiife um bot *Pr*ctu> uno cic volle v#?«

wedt &e|felben aus meinen JJanren ju nehmen, in bem

©ebeiu um t^ß Stccbt für cm Satintn ju faufeu, unb

Viel« antterc ^Dege; aber id) verjtanb itjvcu ganjen^la«,

unb febtug alle it)w Uuerbietungen ab.

Sei) b/r iu\d)|leu jdl)rücbeu 23erfammfung ber ©e^elf*

fitaft, würbe ^öimanalß it?r 2fgeut ermar)tft ol)ne mei-

nen TBilltn, ttnö icb fdlug cö ab, ihm 9ted;t ja geben um
bajj ff f«U« ll«terricl}Lg«bcn ; bann er batre mul) I ffrfc*



geu vorljer, intern er fagte auf feinem IBeg uad) SPötctf.

moutf), tftjj er mebt tonnte eine ©efellfd^aft fovmiveu ftti

Jpoptinton, roelerjes falfcf) war ; unb viele anbere @acbeii

wclebe mid) ganj unjufrieben maduen turcfe, feine liufful;»

rung, batf icb mir vornahm, mit it)m nicfctts mehr jw tljnu

ju fyabeu Qsr gieug fort an in betuspraetiß, unb iuadt-

jefyn SDtonat biireb, fein iibel 93etragen, rutnirte er ben

spractiö iinD bie üttebicinen, unb bracb bie ©efellfcbaft

anf, Da eö in ben ad)tjet)n Wonat vorder in gutem gort»

gang, mar unter ber Olufficbt beet £tn. iortetf, nnb war in

anfet)ulul)cv Ermunterung. 3eb t)atte Ante \U^\d) ju

glauben-, tafi £otman von mciiicn geiuben gebingt nwr

um mid) m\t> ben guten «Htitber «Diebiciuen aufjubrcdirti;

^ann t* \<b weg mav, gab er @alpeter uub anbcietf ©ift,

unb ließ an alö mann folebeö ben Nbeub vorder gegeben

mürbe, fo mürbe biefetf ben Wagen in Orbnung fefccn,

um meine OTebiciuen ju emvf«»?.™ 6eu naebnenSKoigen.

Siefeö fdjeinet Sinricfetung ju madjeii über 3Udt, um
ben nAcijftcn borgen ein geuev aufjuncljten, bind) ben

geucrplaK aujufuUen mit ©ebnee unb Sitf • »en Wagen
bann fo sujuvu|tc«, fo wirb bie Webicin ferne nu$batt

SBivhiug l)abeu ; bann Hellte er ben Patienten «n\ einen

2>ampf, \»cld»etf verurfad)tc »ine ßftnmacbt. Huf neu
Ätit icigte er ben ©liebem ber ©efeflfebaft, bat? meine

2U-t \>on spiacti« fcMedjt fen, unb alfo bramlte feinen

Einfluß um i(\\ Grebit meiner Webicn ftii jcviivcuen in

ihren «ertrauen, uub mad)tc fie glauben idi bdtte jic be-

trogen, ©ein «practi« frtlen fcl)v ttnglnetltdj ju icwii,

uub ei> ttavben Viele feiner Patienten. <£r Deelor mel)r

in f«d)ö Wonat altf irt in feebtf 3al)ren, welebcs leg gÄuj»

lieb feiner feblcebteu uutfiitnung julebrcibe.

9tad) meiner SRueftel)* fanb ich wie bi« @acb<« emge«

nebtet mareu, be« «Practiö betreten* ; bafe aller Cvebif

ben irf) fn lieben fahren evrocaben hatte, mar w aüt*el;u

ÜJionat wieöer verloren, weldietf trieb mub ju einer febar»

fen »urcbficbt bie Urfacb ju erfaben. 2»? »« f»«« 9>«'

t cut. 11 b.fudue, fauo icb spulen »0» 4?al V eter gc.muDt,

wie aud) «PtÜcn von Opium, meld)e er ^imticb ju feinen

S>ati uten gab, unter »cm STamen ftf« meine Webtciu;

unb nad) Sammlung eiuer Quantität feine* SifM, 10

def id) eine «tvfammlung ber ©efeilfctart, unb bejeiigte

in iMien. bafr" ft ©ebraurf) gemacht l)au» von bufem ©in,
P '2
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untet tont Otamen afö meine 03iebkinen ; unb uod) tn c ;; c

.

bafe" ev befenuete bafi er Sobarf gegeben IjtVttc nmiui et*

berufen »ar meine 03tebieiuen ju ftcbea; aüeö biefei?

ubei'frettgte bie ©efellfcbaft fo r«cötift üon ber boshaften
Zfaffcfyuinfl ihres Zigenten, baf) fie pf6(jlid) Mltcft ©tim*
meu_ihu. abfegten, nnb eine (Eommittec »uvl e ermäßet,
um feine <ui k llutfur)utng ^u erfunbigen, nnb bann alle*;

öffentlich bi-b'anut ju machen, tun bie nuredtc ©ebanfen,
bie fruvcb folehe ÜuffufH'ung gemacht »urten, auf bie gute
03?l'nuug bev tiutt, »ieber »egjufdjatfen, unb bie c333clt

•jUTTbctjeugen, bat) ta$ fdtfeefete ®iucf bkfetf SDiannee
<?Practiö. »at gänjfid) burd) feine eigene 33o^tjeit toeruv«

fachet ; nnb »ar eeineg»ege6 bie ©dulb bev D3tebiciu.

3?nu v?i\v ich, utemal nach biefem im ©taube bie ev»a{*.'tc

Committ: e ju toerfammlen um il;te *Pflidt ju fftun bie

ihnen oblag burd) bie IBatyl bev ©efellfcbaft, obfebon f:e

benennen überzeugt ju fet)n von bev (2Bab,rb
/
eit bev Sla»

gen bie idj gegen ipolmau brachte, unb von bem ©cbaben
beu icb er tuten, burd) ihn ; unb nach ferf;tj 33?onat, Said)

f«nft ba|) tt c mieb lieber »ollrcn feigen ©etaben leiben <\le

bajj bie ©ebufb auf beu bommen folffe bev fte mit Dtedjt

luvbienet Ratte, fo lieft" icb fie ju iljvem meb,r gebrdud'Ji'

djen spractitf, unb nahm alle meine 33iebicinen weg.

3m griitjjabv 1814 fdn-ieb id) ju iprn. Ü3?o»c, meinem
'Ifgeutcn in Sajtpovt, ben Ort ju im- (äffen ii.bcm bev

Stieg \ül\i\)c machen »utbc, unb fotlte nari) spatfmoutl)
kommen; ev fam bal)iu im 03t a

-
*-. 3d) nahm il)u mit mir

ftad) ©ttvv^ unb blieben ben ©oiumcv ailba, unb »av
mir 6efyu(|Ur1) meine »Saueren ju betreiben t.nb 23Tcbiei'

neu -ju fammlen 3m 2lugufr gieugen »Bit nxd) Otiioti

SHefcier, »0 mein "Safer »ol;nte, um einen 25efud) abjip

ftatten, unt> OJtebicincn ju fauimfeji bie in Suren nicht

*u r)aben fiub. Stach nuiucv SPiucfCetjr gieng £r 33to»e

nach SPortemoutlj. nnb ich blieb ju Jg>au6 bis uacl) 6ev

(SvnMi-.. bann aieng idi \u\d) spovtömout^ ^tebietneu ju

fammlen unb pvaetcjfete and) babeu 3m i>ccembcv gieng

td> naen ^>au^, unb fanb ein OXann ba gnteftn tu f*?li

ttm mict nid) ©uilfot* jn tommen, &et
f
n)ar gefebtrft von

j^vn. €>aniß, rocidjeu idj bat? 3a!)v bovljey betu'artece in

>"Povt^moutt). 3<i5 gintg bab,in unb fanb feine grau feb,v

fvanf an bev Kußje^iung 3dy »artete il)v etlid^e 5:age,

b göb iknm ItnterriAt unb &cvfauftc ihm ein ?He^t &it
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jOiebicinen ju gebrauchen ; unb itttiufti auch juaubetu,
bann gieiia üb na<b sporttfmoutb, unb fchirfte £rn. ^cwc
n.nl) CBuilforb, tinvallba ju practci'cn unö Unterricht ju
geben ju beueu bie €Hecl)tc getauft hatten, unb er blieb
allba he intf ftiübjafyr.

©nreb bie 3eit baß Jpr. Üftowe in ®uifforb war, ibat

et fet)r gh'tcflitb in fpractis?, unb machte berfebtebene bot*.

tretfiibe (Euren. 6t fyatte gtogen IBibertfanb in bem
spractiö be« ben ©cetorn, nut) ade faffebe Starbteben bie

fie erbeuten fonnten, um bie icute bagegen aufjubringen,

bamit folcbeö nicht untft ifjneu follte glaubhaft werben.

Start) biefem würbe ein anbetet splau gefegt mit @cbabeu
ju tijun ; etf würben ©efellfchafteu fotmiret auf bte litt

wie ich meine formiret hatte, unb ©liebet würben aufge-

nommen für jwen tratet ; bie einjige llnweifuug rvav,

jeöcr ber ein (Slieb ber ©efcUfcbaft war, brfam etu dei«

netf SSücbleiu, woriuuen meine- Änweifung war, welchem

Den einet grau war gettoblen werben, uib gebrueft in

«Portfanb, ol)ne mein SBqFen-. Zluf felcbc Kit mein Öo«
ftem bon «Praetig in ben $üifetn unb unter ber 2lu fliehe

foleber bie unternahmen mich jri ruiniren, würbe beraunt

•n ©uilfotb unb tun benachbarten ©tabten ; nnb würbe

jo wichtig bajj eine allgemeine (Einlnbung gegeben warb ju

btn benachbarten ©täbte-u, um bie icutc ja Fommcn unb

ftcf) mit ihnen ju bereinigen in bem großen 33crbcfl"ern bie

©efuubbcit H£ aRenftVn ju bcf&rbern 1ii\o bel?anbel

fen biefe grcfcgclehrten Herten meine «Hechte, \n\t> mit bet

Jeicbtglaubigr'cit ber Seilte, nm beu elcnbcii TEunfcb mit

©cUabcn jiUbuu butclj bie «nfeljnng, af* f&untcn fie alle

meine 30BiflenfefMft toetMfen für jroey «balct, für wel-

che* i<t Jtanjig ferberte ; m\t in ibVen OanDcu neuneten

fie <t ehrbare m\b wiffcnfcfcaftiirijc erlctnnng. Ülacb bte»

fen Uebcrtretuugen, ba |ic offenbar unb allgemein waren,

unb bie ientc eingelabe» waren fiel) ba^u ju ge|eUen, bann

frbtiebmir mein Agent einen »»rief, nwb berichtete mict;

bon bem allem, t>^\ aiena üb i)\\\ bat n.üb ju |eoen.; uub

unb rJVcAdjv'tVn nume 2>iei)uuiig aI(c ob fie<: Uten bie

aSarmeine 35erf4»nmfung mit beiwohnen, «elvoe gehalten



172 Scb^iu-fclufiNnfl ft.

werben folttein jwei) 3Boct)eu. 3cb fagte tfyiieu fte tl?ätt .

am beften alfo bet)3itwob,ncn— fte föffltcn) wann fte um Uu»

tcvvicht gefragt würben, waet fie t>ann tbiitt füllten folelje

}ii geben— idi fagt; icb meinte bafi icute begaben ficf) ju

©eftflfcfcaftcu um tlnterricbt ju empfangen, unbnicbtun>

foUie tu geben. 3cb ringte einen iawner um gegen fot«

rbe Übertreter meine Klage ergeben ju Uffen, tarnte
alfo bebanbelten, unb fte betraft ju haben natu teil ian s

beö»©cfe§ch, wie fte in foleben galten fejtgefcfctftnb, unb

gieug nacb sport$moutb,

3m gebruar 1815 tyatte icb eine QtHnlabungnacb *Pbila<

belr-bia tu foinmeii um meine ©cfellfcbaftcu unb @ö|tem
toon spvactiö befannt ju inacben in ber (Statt. 3cb bacb*

te t€ iticfet fcbtcflicb allein ju gelten, \'o maebte icb ein 2b

arcement mit <Ovn. 3ot)ann iotfe, um mit mir ju gefjen;

Starb bem rote fertig waren, fegte er ab ben 7ten, an ccsn

9)?cv$?tt, in ber ilutfebe, unb icb bei) Koffer ben nAtu

Heben iag uacb Stcu j)cxt 2öir bitten eine fange Stei-

fe, unb fct)r f.aft. SJDir waren bei) beut 2öinb tweu t)ttn>

bert üHeiUn bon uaffrem ianbung«sort getrieben ; 14

wir wieber in ein warum* Slima fatnen, würben mir wie-

ber t-ou Q£ttf befreiet, wefcbetf jutoor unß fel)r fcbabltcb

war ; fo famen wir na et) Steu Torf uacb, einer tjatten

Steife r>ou ftebenjebn lagen.
'Jlufbiefer Steife t)attc einer ber ©ebiffteute feine Jjpaip

be unb guße fet)r erfroren, unb ba'wir in ba6 warme (Eli*

Uta famen, befam er febreef (übe ©ebmerjen. (Er fagti* etf

frbien attf ob bie Änöcben feiner J^ube unb gftjje mußten
tu ©tuefen fallen; bie 2tttgen tr/raneteu ibm fcon ©cbinev
jen, unb ©ebroeiß lief über feine 2ß.iugen l)er. 3<b war
gebeteu Dom Sapitäu ttwa* für it)n ju tljun 3<l) r>er»

fyraeb jn tf)un waö ict) f&nute, tu ber falten iage wo wir

aii'h waren. Unter bem Herbert fonute fein geuer fet)u,

unb war etf feiten erbalten wegen bem -IBettcr. 3<b
mußte eben qaeb meinen (Siurtcbtuiigen ju Ißerf gebt«,

tum erften fammtete icb iitcber genug feine £anbe unb

gitfje einjuwirtelu, biefe madjte ict) naß mit falt SBaflfer,

unb wictelte feine J^anbe unb gitfte bamit gut ein, tiefte

fie wieber mit falt 2BaiJcr, unb legte ibn in fein S&ttu
unb bertte ilju warm ju mit leppirb, unb gab ifjm bie

warmjte 3Jtebictn bie icb batte, bielte an wie jubör, bie

ntnerlicbe JÖiße aufjuljaltru biö fein 2Hut einen fren<n
3>urrf)tauf batte in fetneu (gftebern k unb wan @(f)mert<n



Den ©amuv( ^ömfcti. 17S

amen, ne&ete bie bliebet »ie jttbor ; unb bUlte an fo ju

tljun btc innere -^tgc ju bötyern, unb bte ätttjere juernie»

»ern, alfo bureb eine ju erbM^n bic anbete ju emiebrigen
i'iö icb bie ßuelle l}6t)et t?<ttte als ben ©ttotn, unb in j»en
©tunben bcfcepcce it}n feinet ©cbmet-jen jum (Stftatuien

alfer tie auf bem ©ebirj »ateit 3)a »ebbte lutfeet ab-

nahm r>atte ftrb bas 95lut unter 'bie £aut unb SUgel ge*

flogen, roefcbeg»eg tarn ofyne 2Hafen ju baben, uub ebe

wir nacb «Ken "Port tarnen n>at et im ©taube feine 3Ba<
<be ju neunten

i)et Capitdn unb feine «cute faxten, biefeß fei) bie

mett»tttbigtte £ut baes fte nod) gefer/en bauen ; unb wann
er im gemeinen 3Beg bebanbelt rcotben »äte, fo b,Atte

et muffen ferne 3e^en (»o wiebt 8»ß«) »edieren, neben

langem ieiben. <5ö ift notb»eubig ju bemerten t>a$ bte

»Svoge biefet Gut in bet Qsinfacbbeit betreiben f*£flrt7cc ;

einige «Petfou tonnte biefe Cur macben, »er gemeinen

SScttfanb bar, in »Ufern «plan ju ergreifen, uub wate

manchmal ein Drittel gegen baß Ubfebneioen ber ©lieber.

<Ee i\\ teine Äunjt babei), ber emtige «plan tit um bte etit»

fcbeibenbe üJZacbr außen ju tjtlun, uon ber ßuelle be*

Äorpertf, »elrbetf ift ber Wage», Don »elcbem alle ©lie*

»er ibte 9Ubruii9 unb 3Barme baben, unb wann btt bie

ßuelle ittcut genug erb6beu tannit, um bet Statur tl)tttt

reebren «auf ju geben, baun muß bu ben ©ttom ober aujje*

re £i$e betuntcv l^flen, bureb bie ^iije m ben ©liebern

uteber ju lafini, \\\\t> bie innere J?u&< fru etboben, fo Unn
tun Eranb von ben ©lieber in itn Utb tommett, niebt

mebr als ein S totj vm* »en ©crom febmiinutet.

3n bem oben bemerken Sali. er)e icb anfietig et»as für

ben »IRauiuu tbuu ftbcrleate icb feinen juita-u» } er war

biircb t*ö falte 2Detter fcljier ju tobe gefroren, fo bafj

ferne ©liebet roenig IBarme von bem ietbe batten, uict>c

fo Diel um fte *u einet giil)lnng brachte«, bis faß »arme

fetter ein gicber tu t><\\ ©liebem erregte ebe es in beut

teibc folebe« ttjun tonnte, unb uaebbem bie £ifce in ben

aui,evu iljeilen betf Äorpetö etb&b«t ilt übet bie im «et»

bc, »ureb »atme llebetfcblage unb betgleicbeu ©tngen,

freiet »tib bet gaitje; ©i?lUm ttantet geutaebt bamit,

unb »et $b<U »^ ben ©cbabcn erlitten t)*t, nur» \tl)t

frbmrnbaft »erbe», uub butrb alfo anjttbalten mit fol/

^cn iluflagcn (»ie aefaat) fo »it» lae Riebet, ober anfe»-
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erlidye £i|}c fkteUt, titvct) beu @troin iuuerlid) gewen*

tct ju werben, biß eß chten fBrano verurfaebt, wo Dann

baß ©ebeine mufe abgefebnitten werben um baß ieben ju

erbalten ; unb in ben meiflen galten würbe ber ieib lo

frant, tag ber Äranfe entliefe »od) fterbenmuij. »lefe*

Cann boeb, wie id) . ftberjeugt bin, versilbert werten bei)

meinem «Plan i>on «Bcganbluttg mit Cvnjl *u befolg»/

fonberlieb in gallen Von $renuen mt Erfrieren

3)a id) nad) 5Reu ^)ovf tarn, fanb iefe $rn. ioefe, ber

frijon jebn Sage auf mieb wartete. «rtad)tfen borgen
giengen wir in ber Äutfdje nad) spV)ilat«lvt)ia (

unb famen

aüba am ben uemlieben Olbenb, unb giengen in ein ».oft*

tyauß uwb blieben oa ftbev «Kaebt. 2lm SDJovgeu befragten

wir uns nad) £loer «Plummer, mit welchem id) Einrieb«

tung mad;te beu £erb|t vorder nad) sp&ilabclpljia J«

geben; wir fanben it)n nod) vor SDTittag, wo er ftöten

erfreuet *u few öüvcb uufere ttnfuuft. Cr yrebigte eine

Unterwerfung Den Zlbenb, unö vertünbigte eine 93er|amm»

tung am uamtieben Ort für micl» am ndd)|ten Hbenb, all*

woid)tbtn eine folebe «Prebigt gab ; es war eine große

1i\nat)i aBenfcven oa verfaminht, unb id) gab eine volle

unb beutliet)e Auslegung oer ©runbfunbe auf welcbeß

mein ©njiem gebauet \\1. £ß waren jw.ee luebicinife&en

©tubenten ba, uni> ba id) mid) beutete eine Anzeige ju

maefeen auf Die gormiruug oer lebenben Äftrpev aus beu

Vier dementen j baß £ifce ieben, unb Aalte ber Xot> feg ;

nnbbafj^lut notbwenbig fei) jum ieben, mbein cß beß

Sleiftbeß 9tat)rung fei), unb fo Viel oavon genommen

n>irb, fo Viel fei) vom ieben unb ©efunbljeit abgenommen,

einer Von biefen fiel mir in btc SHebe unb fagte, bafi Kalte

•ie Srbofyung beß iebeuß wäre, unb flterlajfen |en nu&lid)

baß ieben ju erhalten. 3>d) fagte wann wir feiner «Hebe

SKecbt gaben unb baß «Blut eineß SJiclje« wäre alle weg

aenommen, unb eß w»'«rbe rftfet Ijart gefroren werben, fo

Hinge fold-ee bie lebljaftejU Kreatur auf ber SQBelt feun.

S)ieter unverhoffte 3»rnef»arf verurfaebte ein iad)en,

unb bie jweo junge Ferren verliefen bie SJerfammliiug.

2>aiin futjr id) fort uub eubigte bie Ülußlegung, bie id)

wnnfd)te jumarten, welebeß befnebigte bie ieute bie ge<

aenwärttg waren ; unb fetten uuta-jeiebneten btn W*
tiefet felbigen 2ibenb, um beu Unterriebt ber 9Kebicui

unb spractiß ju befommen, y\i weldjen icb verfpractj %m
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'üBodje unb j»anjig tauften «Hecfcte.

$>a mir unfeve (Befdjäfte verr.cbtet batteu in spöifabei-

pbia, gieugen wir nad) 3Bafd)ington, wo »ir ctttffec Sage
Hieben, uni> befdjaueten bie ;Jerflevmig ber ojfcntliiten

<8ebdube, »cld)e jeriHret nur»«« bei) bcn SBrittifden,

ba fie "Sefiß von fettigem Ort nahmen feefcö neonat jupov

ef)e nur babin tarnen @eitbem »ir ba »aveu fa!?e lcf>

©euerat SBtfrnum, unter anbern SHeben }»i rroen une,

Ca neu mit ju reben von bem 9>ipfjö»an, »elcbetf nü£(id)

befunben »orben tu einem ^ufall von £vebö, für welkes

id) feine grau bewartete ba id) practeifetc in cpcfQam im

3at)i' 1807. €r faatc ee" fei) fo brauchbar befunden »or«

Den in allen fvebfigten Äranfbetren, er baditc eö Tollte

oit'cntlid) begannt gcmadit »erben in 3citungeu ober £a=

ienbern fftr ben Stuftest berer bie mit birfcr aefdr/rlicten

tfranlfyeit geplagt »urben, unb »ünfdrte id) mocfjte ce

bod) tbun. 3d)fagte cg »die biffer baß er eef tttht als

»ann id) eä tl)un »iirbe, unb er Derfpracb ci ; baes ndd.Mtt

3aijr macfctc er cß befannt in bem Catencer, »cld)c$ »er«

urfaebte große ©peculation in bu fem '2Utirtcl, von »ei--

dum id) eine Zlujeige geben »erbe in einem anbern Xbni

biefer Mvbeit. .

«Jtadjoem wir in %23afdungtou etlube 'iage g?»efen »a-

reu, giengen »ir nad) illeranbria, »o mir eine 3£odn

blieben, unb id) fammtete etwas von tu Cvpruä SKinbe.

»eldKö allba «Papier genannt wirb, unb »clcvcs »ir aud)

spapter nennen, \\\ bew bem fRamen äittct^'jyc, »eilen

ihre Öldttcr immer gittern. IBeilen id) bort »ar fam

id) in <8efel£fd>aft mit Capt. fcavis von <Port*moutb,

unb »arb ein*, mit il)m bar?iu ju fdurfen. <£ö »urbe ein»

gerichtet barj J^r. «otfe ju Saub geben feilte ; id) benimmt*

ibu iiad) 2Dafd)ington ja geben, um eine £opie von mei-

ntm «Patent ju erhalten, bann feilte er nad) «Ppilabel

pjhta geben, unb allba bleiben fo lange eef u&tbig fet?»

»urbe, um Unterriebt jn geben ju benen bie SKcdjte ge

tauft litten, bber folgen bie Strebte »tinfebten ju fau

fen in ber ©tabt, unb naebbem alle foUbe riebtig befeftige

fegen, follteer nad) $Port*moutl} fommen. Dann fegte

»iv ab ju @d)i1fe, unb nacb einer langen Steife, langt

id) in sportetmtutr) au um bie Seit »0 -Or. irrte and? r

;nf'am.
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2>urd) tiefen Sommer befucbte id> ®aftyott,$>otiiaiiv,

€barle|ton, ©outt) SRebbing, unb ai.tete Oerter wo ige'

feüfcb aftcn formirt waren ; unt wo id) b»n fam, faul» icfc

2>as 93ucb von Dem llnterridn, welcbeö ffttfdUtcbev 3Beife

gebrucft würbe unb ausgebreitet von Den 2>octor unb ar.»

Dein, mieb &u befdabigen, bureb (5inba(t ju tt)un ju beut

93erfauf meiner SKcdHen, in&ein fte il)ve für 37 «üb einen

balben Gent verkauften. 3rf) madue in ben.£fitungett

befannt, eine 'SJaruung um foldje 33ueber nidt 31t £au ;

fen, weldiee maebte eiu Snbe ba*u ; bod) bemubeten Od)

meine §einbe, fold)e unter bie icute &u bringen ; unb bie>

,feö i\\ bie ttrfad) bafi tt)eilß meinet- 9CRcbinuen gebrauebt

werten invianbe, für ober gegen ein Aalt, fcfcbeß afß

€at)enne, 3u(\n>er tc. 3« l8l 5" $ab id) eine anbere 2iuf«

läge ju bem 23ud) meiner -llnwetfung, «nb bcf'am ein£o=
piereebt ; aber btefeß war über gebrutft ju $aunton, unb
id) wiber.fprad) folcbcut in tet jjfitutrg wu juvor, unb
t&at ib,m (Einfalt

3m J£etbft i3i? gieng id) nad) ffar-e (Tob, 11m ©umvf :

3lo£marein ju fammlen, brarbte (oUbn nad) fPortßmoutb,

t'.nb bereitete ihn jum (Pe^vaurb. tiefes war taö lefctc

iO?a( bag id) tiefen 2lrtirfel fammlete, unb weit es rar

wirb werbe id) ibn nidt me()r gebraurben. <£tS i|l ju fall

unb flovfenb, $l)ne ein cu'oftcß 1t)eil von (Eanenne unb
Q&anbeere mit ju gebraueben, ben (^peUiel frei) ju balten.

3cb fant ta§ £annenrin*e befrei- ftub weldeß ieb feitfyer

gebrauche mit befferm erfolg, weiße iUieurcurjef, Ulm'
bäum, Himbeeren glatter unb ©efeumt t »JSBeere« ; ber

lefcte Krticftl tjt gut allein angebrüllt unb föjj gemad)t,

unb ift fo liebüd) als 5£ein ; .
«ö i)t gut für hinter in

fcbleimiaten Ävanfb/citcn bie lang anhalten, unb wann
anbete ©acbeu ihnen juwiter finb

3nt grfcbjabr 1816 gieng id) raieter nad) Cape Cüb fftv

ajjebinnen unb rafi taß gelbe giebic (ober wie fte eß

nannten twe falte speft) ba l)erfdte, unb bie Uvtt wareu

furdtfam intern fte feine £iilfe von ben £>oct*r befouf

wen tonnten. 3d) fagte itynen, baß id) ju tftun fame,

für bie SDUticinen *o fte tterben mußten, nur batutn,

weil?n Oe bie 3Bi(Tcnf(baft-ntcbt t)ätttu folrbc ju gebrau«

eben, @ie »ünfdjten, id) m&dite üe SBirtung von mei-

nem sptacti« jeigen um fteffen ^G5 c v ri? ju febeu ; eine ga«

?mlu im naefeHen £au$ wo icb war, wuufd)ten icb m6d;tc
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meint SRebieinen an ihrem ©ef)u anwende«, ber brn Sag
bm^ct bat, gieber genommen bacte. 3cfc ferne ii)n jum
geuer, mit einem teppieb über if)nt,ttnb gab ib"in «iu$&ttf
I6tfe(Poff eompofttion mit Üto. i unb fo viel 3ucfcr, unb
ein JBeiugfag beige« 3Ba|Ter, unb ba c s falt genug jum
Srinfen war, tbat icb biuju ein *btt(&ffeh>oll Sto. <J ; er
nafjm eö, unb in ij üEiuuten war er in einem ©rbweig—
er war bann in ein "Bett getbau, einen beigen ©ttin in
nage litdjer gewirfeft, unb ju feinen güfieu getban, einen
2>ampf »u erregen. 2>ann lieg icb aJiebictuen um burefe

bie iftaebt it)tn »u geben, unb gteug weg; er war inörbweig
btefe 9tacbt binnurcv>, am borgen beute bie £ifjc über»
tjanb, ber ©cbl.'iiu war weg unb er warb gefitnb.'

3n einem anbern JJautf wartete icb bren anbete #ran j

feu, bie langer franf waren, unzarten aubert Dtfebici«

neu .genommen; biefetf mar mel)r gefabtfieb fte »n currwn.
3c^ utaebte il)ec von 9do 3, nahm «in balb Sbcefoppou',
macfjtc cef fuß' mit Snrttv, t()at biuju ein tyaibtn Itjctlbf*

fefvoll 3Jo r, unb mann eö raft genug 31t uetjmoi war,
rfjat icb biu;u ein ir/eef&tfclPou' 3to. 1, unb gab etf ju je«

i'fiu «Patienten, wieberfyoftc es brenmaf, ob etf fte pur-*
girte ober nitt— in ber jjeit fyatte einen beiden ©fei»
ben ben ÖWfoil in najfe liVber gcwicfelt einen 'Dampf
aufjtibalttu ; weifen fie fcbwtöcten unb purgircten, §Ab
tet) tbnen fo piel ©eiber ober SBafler ,»u trinf'eji afific
begebiten. öa fie fertig waren jupurgtreu, wb uii jb,»

uen afttfcbporetfib bauftg |u trinfen. ©obalb fie mit
©ibwiften fertig waren, unb tfjre Gräfte wieber fanun,
naljnt icb fie auf unb bdtnpfte fie fo fange fie c< feiben

fouuten ; bann mafebete fie mit Gaffer, Cgig, ober @pi*
vit, gab ibnen anbete ftfeiber, unb fte giengen $u 98ttfc,

ober fugen <mf, fo wie fte rennten nacb ibrerr Äraftnt.
J^icr wüf icb bewerfen, juni Unterriebt be« iefertf, bag
wann ber «Patient niebt auö beut )Bttu fann, fo mag er

im 25ettc gebampft werben fo beig er etf leiben fann, bann

fege ibu aufreebt unb wafebe wie ^tfaMf wert feie 39ett^

uno Sfleibttufl. $>teö festere i|l von ^icbtigfeit, bftntj.

wann aueb Äfeibung geweebfeft, uub fo in t>*g Seftegc
gangen wtrb, fo jiebet ber Äranfe wieber ein Pou ^em
flinfenben ©ctweig, ber vorber *u<$ ibm ^efommen war.,

nno Harfen bie ftrauf'beit wieber. 2)iefe JDarnung i\l

wichtig., m\^ foifte beobaebfet werben in all«» franfbe
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Ulli ttnb füllte jonbetltcb bccbad)tct werben tun nid:«
roterer etnjifyteben was: toovi)ev ausgesogen war, burd) bie
<
23Bii*f anjj bcr «XKcbictncn £)er 2lufwArter De« fttftttfeh

i\\ eben in ©cf;d)r aue Der nemfidjen livfacb, uhd feilte

beforgt fetju gegen bag Cinbaudjcn betf ©ttuHes von beut

'SSc-ttr, ober über beut Äranfcu jtt flehen nntcr ber 333ir»

fcung ber ORebicinen, bic t)auptf&d)itd)e 3Btrfttng bcijcu

ijf, burd) bifrt <g>d)weifl unb anbete H«t6n?cvfitn3cn, beu

giftigen @dyleim, wellten bic Stranfbeit in bem ftorper

»cymcfyvet l).u, wegjufdntffcn. Um foleljeß ju bereuten,

rtcbme ba« tjettje öittev«, unb behalte ein «Stücf 3ug«
wcrwurjel im iCKtinbe unb fdducfe ju Reiten etwae babon
wann maii am mcl)v)len in ©efatn* i|T; and) nehme einen

^fjecl&ffVlfcoll Sfto. x unb 3 in l)e»tjem SBaflTcr, wann bu

ms iBcttc gebet* ; bann eine ttn$e 'Eci bühiugtfmtttcl auf
fofe^c 2t vt, ift bciTer atö ein «Pfunb Cur wann man frauf

SRadjbetn biefe feiet Traufen cUrtvet waren, wutbe id)

gcbolt ju einer grau bie lange 3ett haut war : id) aber

wollte feinen mel)t abwarten of)nc fie wollten SHecbtc faiw

fen—biefeß feerbro§ fte febr, baß id? uiebt wölke alle um»

fonft catiren, unb fdjalt ntid) wrii id) fte niebt cutiren

wollte. 3 »«w SOUnner tauften bat? SKecbt unb fragten

mid) wie feiel id) nebmen wollte für bat» SKcd)t für bie

ganje ©tab't. 3d) bot es ifynen an für beu -spreitf Don

Swattjig Ötecbten, fte fagteu bie SCranfbett feu uidu utel)r

tytxti) unb bie Älage fei) febier vorüber, unb feerfagten mei =

ne gerberuug ©iefe Äranfbett mad>te tx\\ tt)re €v-

fdjcinung inSa|tt)Ätn, im Anfang gebvuar, unb ttarbcu

fteben unb jwanjig, unb im ünätj feierjebn, unb fünf im

April, mad)t im ©anjen ferbtf unb toterjig tu bret; üKe--

na| in btefem Ort. 3d) lieft üttebicinen mit betten bie

sjtedne lauften, unb gieng nacb ©otton.
3nnert)alb einer SBocfee nadjbem id) feon Gapc £ob

fam, erhielt icb einen 35rief ton (Eatfbam, batyin ju fönt'

men fo balb m&gftcb ; icb uabm >D?ebtcineti unb gieng bin;

ba fanb icb bat] ba* gteber wieber einfam mit boppelter

Strenge unter ttn ieuten. 3d) funbe balb genug bic

jwanjig SKcd)te ju faufen, wofür icb borbin benen bie

ntieb fragten, baö SRecbt für bie ganjc @tabt geben wollte.

3cb wartefe auf Viele mit »cr$ü(fe ber jwetj Diänner

bie t>orbev Sleebte fanften, nnb unterriebtete fte von einen
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Mircb einen ftofyrs SOtebicinen *u nehmen; unb fie gaben
Den Unterridu ju anbern ; mann fte tonnten tufanimra
l'ommen, gab tcb Unterticbt bei) iectur ,icl)rprebtgt;) biefc
Die Unterridu befameu, matteten ab wo Tic toevlatigt wa»
ven. 3rt) befolgte meinen gew6!)n[id)eu spian SDlebicinen
}U geben um ©djweift" ju erregen, unb wann es uötfyig
»at, bampfte fte, unb gab aueb Cinfprißung, reinigte Ben
^Otogen unb trieb t>tn ©cMeunab; Da* (giftet" tiefe gc»
ral)rlict)e ftranftyeit ju eunven, war feljr groß". 3u jwei)

3Boci)en würben \)ier unb Dreißig mit meinen ÜJiebicineu
bewartet, es ftaib nur einet, bie andern würben gefuHb.
3n t»er namltcbcn 3<'t, mit Denen Die dou beu regulären
'.öoetor abgewartet worben, eilf aus jn-ölf bttoon ftub ge»
ttorben, fo ftub meljr als fuuftig gcjtorben m Der ©tabt
tu furjer 3ett, welches »<w bas jwölfte %t)«ü von Den
üjinwobjtau bie bal}eim waren. £ic (

23Da()t tjcit beut bem
was oben aefagt ifl, i|t bezeuget Und) erwählte» *Du\n*
ner in ber ©tabt in anbete eljvbare (Einwohner ber^tabt,
burd) iljre ÜSefcbeinigungen welcbe werben in einem au»
bent iljeil biefes >i$ud)S gefuubeu werben.
3n biefer $vt wartete id) ben iDianu biefer §rau wel»

d)t mid) übel befyanoette t-a \d) vorder tyier war, in Dem
Jpaufe feiner ©cbmejter ; fie fam baljiu als id? auf it)n

wartete, unb betjaubehe und) unb ib/n auf eine febaublicb«

2lrt, unb fagte fte wollte lieber jterben als dou meinen
SDtebieincn nebmen, ober einig £ing mit mir nt tb,un jtt

fabelt. 3lad)bem fte itjren iüorn b,atte ausgeladen, \\\\d)

ibrem IBunfd), bann gieng fte beim unb warb frauf auf
bein 3Beg, unb war eines ber legten baS |tarb au itin

Sieber ju ber 3eit £>ie ieute iusg«meiu betjanbelten

mieb fcljr fretuufdjaftlid), unb nahmen großes £t)eil mit
mir in biefer «acbe ; unb bas ©lud in meinem Urachs
bie Äraufen ju curiren, in biefer geräljvfidjcn Ärantbeit,
Vmurfadjte allgemeine jjufriebenfjeit.

3d; fornnrete eine (Sefellfebaft, unb fie wählten eine

£ommittee welebe id) bcv-olfmaebtigte meine SHecbte unb
SOTebicinen ju perfaufen ; öiefcs oerurfadtc ein ü)?is>

trauen unter t>tn anbern ber ©efellfcbaft, welcbe fagteu

\d) gebe steofyttt ju einigen mebr als ju anbern.

3d) formirtc. bier ©efellftbaften unb gab ibuen gewijTe

greobeiten, unb erlaubte iljueu ein ib,eil 3ntrrße vom
aJerfauf ber SHedteu uuo SOTebiciueu ; aber fobalb nlsi



- i8o iebctiftefcfrcftung, *Cj

©elb eingenommen mar, verurfacbte es UnjufriebenljeH
nnter it;uru. Ctu ^:l)cil ber Unverttanbigcn «wD Cigcn«
finnigen wollten il)t $Qci( fyabcn, als ob es eine SBanr"

ff», anftatt fie follten banfbar fepn fiir bie ©«funbbeit
bie fie erhielten, unb ifyre ©ebanfen befreiet von fceit

febredfyaften golgni ter ^rauf l>ctt mit folgen rleinen
Unfoflen. ©eitbemänbeue üb meinen «Plan, nnb jeber,
«nb tyabe nur eine ©efdlfdjaft. 3eber ber ein 9ted)t
fauft für ficb mit» 8amilie, wirb baturd) ein ©lieb ber
fteunbfcbafclicben botanifeben ©efellfcbaft, unb \\\ be»

»edjtiget ju einer freoen ©efellfcbaft unter einander, unb
fub mit jfbem ber ein SHccbt f?at gn befragen, für Unter-
tiefet unb J5fiffe in ftranfbeite«, intern jeber Verbunben
i|t feine ^ulft* jn (eilten, bnvd) SHatb, ober foulten, wann
H Von einem ©lieb berufen wirb. 2lnf foldie 2lrt fann
mebr (gutes gettyan werben, xu\\> i\t meb,r guter 'Skille in

5er ©efellfcfeaft, als wo ©clb $u troffen i|t.

Sinn war icb in *Practis, nnb wartete ber Ätanfe»
wann icb gerufen warb, fftr bic $iit bon brewßig 3>al?re;

nnb erlitte vieles, bepbes im ©cnriitb. nnb im ieibe Von
ber Söctfolgunpi bie icb t)<\tte, nnb meine unermitbere 2ln*

ftreugung bie Traufen ju erretteu ; unb meinen ©t^tem
Von SPractis anfeinen flaut>^afccn spian ju pellen, ba§
bie itufc ni6ct)ccu befriebigt werben von ber 3Jovjnglid)feiC

biefes, gegen ben, ton ben b,od)gelel)rten 2>oct«r befolg--

jtn *Practis ; um es in bie ©ewalt eines jcbenju geben

fiel) fefb|ten ju curiren, fammt ibten gamilten von allen

Jtratt^citen bie in unferm *aubc gemein ftnb, bureb ben

(Bebraud) folebev Ärauter90?ebicinen, ben 3Bad)Stl?um

uufers eigenen eanbes, welcbe ganj ficfeer ftnb/ nnb and)

leiebtju bekommen; unb welcbe, wann fte reebt Vtr|tan»

ton ftnb, fo fmb fie V6llig ^iuretcbenb in allen gallen wo,

eine Hoffnung von einer <E\n fet)n fanu, otyue einige ©e*

faljr ton an fcfeabticfeeu unb oft fcbrccflicben golgen^

imrcb giftige '.Bcfyanblnugcn von ben großen $octpr, weU
ii)t fie i&*9 Patienten mittb. eilen.

3dad)bem tcb ei« ©utfem erfanb, uub bnrrf) Viele ZUbeic

nnb freftäubifl** befolgen,, es jn einem «Practis venge»

fegt t)titr, auf (ölcbe Uxt, 5>an alle bie bannt befaunt nuir«

itn, «Unjücb baiuit bcftiebig.et waren, unb tjabc es mir

jugeütbert burcl ei« tyxttnt ; barnm, bat; icb in6cbte ei'

Hn ?TuyfH babur.4 InAromen für meine (5r0ubui(g, um
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luicfa in meinem Zilter ^u erhalten, Da icf> burcb lange uub
Diele OJIulje bei) ffranfen abzuwarten, beobe a(g ©octer
mit 23emärter, bin febier aitetgemartcrt, fo fam icb auf
bt\i ©iblu|] eine fcbirtlicbe <Perfon *ti erwählen, tr c l d ?

v c ct> c tfytiu würbe ju miv unb tcr ganjeu ©acbe als ein

gemeiner 21geut, t>cu Vorgang im ^Pi actio ju nehmen,
unb ben nötigen Unterriebt 311 gebe» in benen tic SHedSrc

rauften, melebcö mieb in beu ©taub fe&cn würbe tui
spractiö Aufzugeben, nnb ein 'ibeil teö öriminnß ju er«

baltenalö eine 93»lobnung für mein vtclcef hiben Stacb

Vielem ©ebaben ju leiben würbe icb betaunt mir (Sliatf

©cbmibr, »cleber recommenbirct mürbe alö ein ÜJtann in

Den icb trauen fönute, nnb er fev alle vEDe.ae tiicbtig, um
fotefeeö ju unternehmen. 3cb fanb ir)n in Sßoflon, nnb in

einem armen 3"|Uub ; er mar ein sprebiger manebe 3al?«

ve, aber burcb feiner manchen IBecbfcl in SKeligione»

tiub in Unternehmungen moriuiten er iticfjt ci 1 1 1 cf l i cf> mar,

fo \)&ttc er jefct feine ©enieinbe nnb feinen "HJeg, ftcb unb

feine gamitie ju ernaljren. Cr warb gleich millig mit

mir eintf ju merben, unb berfpracb mir in tl)un mas in

feiner ©emalt fewe, um meine ^ntiefee ju beförbern, unb
meinen spractitf ju erweitern unb int glich ja machen im»

uter mi'br in 3» fünft.

3m ftecember 18 6 ber taufte ich tf)m ein gamificu»

9fUd)t/ unb mar in feiner gamilic ben SBiuter binbureb,

um il)u im spr«cti* ju untetrtcbtcu, nni> il;n tüchtig ju

machen im fyractitf* unb Unterricht ju aubem in geben.

3ff) hatte volles 3«trauen ju feiner Sljrc, unb fporete

feine aKÄbe i'Vu allc * ÜU Vertrauen jjtt offenbaren/' alle

SBilfenfcbaftbie icb erlernet hatte Mach Erfahrung, bny-

betf burcl) «Practiö unb munblichen Unterricht ; in ber

Hoffnung, baß manu er genugfam unterrichtet fey mit

meinem @i)ftem unb «Practie, fo würbe icb boch belohnet

»erben für meine »Dtiige, bittet) feine ehrbare 'JSebanMung

gegen mieb nach feinem SBerfprecben 3^b »erfce feine

aReibung machen auf bteübcle üJeljan&luna in all meiner

£orfuung auf £rn. ©aiuibts 'Itutfubrung, \u\* oie ^e=

Ijanbluug bte icb von ihm befam, naeb&em er bie IDi|ffii-

febaft oou bem spraetiö erleruete t»ou nur, um tbn tueb'

tig in matten für ftcb fclb|t anzufangen ; aber üb »erbe

fuiilicb bewürfen maß ftcb jwifeben un* jugetrageu t)*t.

<"eiti>em i^b mil »bm jutljun tjattc.

-« 2
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T>(\\ ertffit Um|tanb ben icb mit ifjm anfing, mar tu

feiner gtmiüe. ©ein @ot)n batte ben Ät&e febr hart,

j> ba§ fdjiet ein $beü ton ihm totje SBunbeu »Dave.;.

@te gebrannten bie gemeine (Euren ohne §fttt$en. 3d)
mietf ibm ben ©ebraueb ton Sic 3, bannt ju mafebeu bie

©djmetjen fcet SBunben ju Untern ; bann nahm idj Die

31o 5 uub tbat ein 53ievtr)cil 'Serpentin ©ptvit baju nub

mafebte il)n ; biefeß febmerjet fetjr mo bie £aut »e* ift ;

fofcbcö ju verbitten innige SRo. 3 tat unter ; Die ttrinficbf

$eit »0 man bat- obige anmeubet, gebe Sompofttion fon«

bevfiel) bentn 9$ettc ftu flehen ; unb ju 3«iteit gebe fünf«

jebn ober jmanjig topfen gut burrf) etnanber gefdnif.-

telf, auf ^utjuefer. 2>iefeö ju befolgen, war fein ©o!;u

curiretin einet BSodie gan*lid) gefmtb.

&a$ nadjjle bat? mit außer feinem $anfe mir etnanber

Aetban baben, mar eine junge grau bie fyatfe ein gtebet

in intern Ungeft tt, 3ch mieg it)m bie ganje @ad)e biefeö

ju enviveu ; mefcbeg getrau mürbe mit einer fieineu

^Quantität 9To ^ in eiu Sud) ju tl)un, uub jmifdjen iiyre

3&fync unb SSacfen ju tbun; bie namUebe $tit gab it)v

sfto. * uub 3 einjunebmeii, unb in j»ei) ©tunben mar

fie gefunb.

3<bn>ar bet? )h,m in feinem «Practiö ton gtbruar biet

3uu« ; buvd) biefe j$eit hatten miv tnauebe l)avte ffranf

*

Reiten m\i> Ratten großes @lucr mit benfelben. SDIr*.

@rotet fam an fein £au$ curivt ju »erben ton ber

3X3afTerfiid)t @ie mar aufgeben ton it)tem 3>octot ale

unheilbar, uub mar Mino ton CSefc&wufft, unt> ihr Äörper

aurt) eben fo in «Proportion £r. ©ebnubt nabm fic an

nacb meiner tynroeit'ung unb uahm fie bureb einen £obr*
SKebicinen alle Sage für neun Sage uub uaettjer ein ober

jmetnuat bie 2Bod;e biß fie t? ciC warb. Unter meiner

2(ufftd)t mar fte bveo 3Bod)eu laug, unb in tier 35Jocbeu

mar fie gan&üd) euviret, fftr welcbeö fie £vn. ©cbmibt

tierjig tbaler gab. 3u biefem Sali tt)at id) bie mehtfte

Arbeit uub £v. ©cbmibt frefam baö (Selb. £>aö britte

2Kal ba^ fte buvd) einen £d)vö gieng, mar im Hiebt babew;

^,pve Hnjeige maveu uitbt gnt (
uub ev mar bange; eine

grau bev id) Untevriebt gab, uttb melcbe nubr Crfa^runj
hatte Als et, fam ju feinet ^ütfe, unb beo <5i,ifpri§un5

»arb ihr greifen unb terbinbetteu ben »Sranb Du
SB«||*nbltt»Ä ^«f«* Stau h«*»iffi »a6 fie tor ibm mar im
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Unterrubf, febien ben $rn. ©cbmibt gegen tiefe «tau tu
fe*en für immer naebbem mie feine feUeube Sebanbfung
gegen il)r jetgen werben; bie SSerbaltnifie merben naebber
gegeben »erben wie fte fub jugetraacu.

(Sin anberer $al( mar ein ÜHaiui bei- ju feinem £aufe
('am, ber mar in einem fdjwadjen Suttaub, tmb nabm t>te(e
iayiruugen ebe.er paf)in tarn, bie feine OBirfung traten
£>a er meine ÜHebicinen uat?m nnb manu marb, feine <8e»
barme ju rubren, fo fungen feine iarirung.cn an, nnb trie-
ben tbu 10 bafe" er in einen SHutffall tarn. Samt tarn bi«
SHubrau nnb ermatte grotjr e$cbmcrjen, bi« QMut bon
tbm ^ienfl. 3c() gab£m, igcbnnbt tfuiretfung i()m etiu
jufpri&eu, tun bie ®cbarme bon ©cbfeim jü reinigen
nnb «raub 31t twrljftten ; er aber berfdumte e<$ frte icb
tbm «« bi rr> Sage gefagt batte af(e Sage. 2>ann mar tbm
[><ut$e, nnb fiefjmict) fyolen ; aber cr>c ict, bin tarn gab er
Sinfpi^un.a, fo marb er gfetcb beffer. Cr blieb brci?
2Bocbcn la nnb marb bemartet, fo mar er gefuttb. €r
bejablte an £rn. ©cfrinibr brenrjig *halcr unbgiengnacb
£aufe.

S)ie itemltcbe 3cit tarn ein Ottann ju £rn. @cbmibtr
ber l)iefi Senningö, biefer batte bit Ärafte einer feiner
Kernten bedoren, bnrd) 9tbeumatttfm. €r mar Pen fi =

nem ©octor bemartet neun Qftonate, ber gab ihn auf afg
unheilbar. @ein 2lrm mar abgejebrt, nnb ber üKanu
mar arm, ba er bem ©octor alle* gab maet ermatte; er
be.aeb.rte £ulfe, fagte aber tonnte niebttf bejahen biß er
gefunb fei) unb eef berbienen tonnte. $v ^cbmibt fragte
mirf) cb im mitfig fei) tbu (o curiren ju beffen auf fofrb«
Sonbition, ju mefebem icb einrotlUgte. IBir uabmen itjxt

buref) einen Äobra 2Hebiciuen unb Dämpfung, jroeu ober
bren 3Hal bie <2J3erbe por bier SBocben, ba irar er curirt.
25fr legte tfobrs ben er nafym mar auf einen SBabJtag^
unb er rounfebte anzugeben im Diacbmütag, welcbeö xcb

etnmitftgte. 3)ie ÜWebicuven roareu fertig biö ^«i;u Hin-,

bann marb er gebampft unb gemafeben mit *Pfe|ferbrube.
<£t flaa.tr bittcriicb megen ber £ifce unb marf firb mift
«Bette ; id) nabm einen *b«lbife(bo(l Gauennc, ttjat ibn
in jmcij iotfelpott spfetferbrub, unb gabß ibm ein. £>ie#

fe« jUrtete bie innere -$ifce fo iiber bie Äußere, ta$ er tu

jmeu SRinuten ganj Ptel beffer mar, unb gieng au^rote er

pttwünfcljef l?atte, im 0f*cl)mittag. ©ein 2Jrm betam fti>
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te f i Aften unb er roav gefunb Pon ber 3fit au ; n>ie u;,

s?6rW fo bejahte er Dem £ in. ©cbmibt Pierjig l^alev fuv

>ie Cut.
0?crs. 35uvfctAf? fam ju feinem £aus, Die t^atte bie

»Hbeumatiflm fe^v bat'f, fo t>aft' it?t*c (lieber aus einater

giengen ; unb icb l)alf fte ju benmtben. @ie Ijatfe nie

lud SDTcbicinen genommen, welcbes machte ftc be|to leieb»

'er ju euviveu ; inbetn niebts ju ttjun war «Iß t>ie Kranit
)iit ju curiren, ol}uc Den @w|Um Pon giftigen ©acben ju
reinigen, wie es t>ei* gati ijl bep Den mebr|ten bie iim£trt«

fe fueben in langwierigen Äranfbeiten. ©ie war Durcb

bie SDiebicinen genommen Perfcbiebene ÜJtal m\t> «i

c

Dämpft ; bas legte ©Tat als icb fte bewartete, unD gab D/e

ÜHebicin Prep üDial wie gew&bnlicb, wefebes perttrfaebte

einen ©cbweifi uub eine fvifebe garbe, bejeigte eine giet«

cbeuttb uatutlicbe ©urcblattfung ; aber maebte fte nid t

fraiif noeb e' breeben, wie es insgemein bei- gall ijt. 3cb
bemetfe btefes bauun, ju jetgen paß bas. Sputgierhaut
feine 3£irfung t^ut wo feine jfranlfyeit »ft. 2>anu wav
>te gebampft unt geroafeben, unb gteng aus bent -Qauft,

unb war gdnjlicb cuvivtpon it?v*cu Äranfbeit.

3m 'Zlnfangs SDiap, eine grau *tc in betv gi'cunbfcbaft

war mit bev grau btc beut £m. ©cbmibt geholfen batte,

Pon wefeber icb jup.or gefagt batte, lehnte eine ©tube pon
i()m unbjog binetu, unb ibve greunbin (bie fciongemcU
Det)wobnte ben ibt. ©eibige l)attc mebr (Erfahrung als

er batte ; icb fegte mein äuier|tes 3»traucn auf fte, imi
fte jeigte in manchen gätfen if?ve

<

2Bijfenfcfcaft / über J$ril.

©cbmibt. (Ein Mmttanb fam por, welchen icb um|Unbftci)
anmerf en will, unb Der iefer mag feine eigene Cntf'cbei«

Dung macbeu 3m £Dcat)tnonat, Da icb bep Jpv«. ©cbtnibr
jur £o|t gieng,Perfor icb mein 1:af«benbucb, welcbes ent*

bielt bep Dreißig tbalet in 23anfuoteu, unD Sßoteu fuv

günf Jßunftcvt Sbaler. 2kb fuebte febarf Darnacb, unb
«iad)te es in Deu Leitungen befannt, erhielte aber niemal
sftaebriebt Dapon, noeb Pon Dem Das Darinnen mar bis ju
Diefem "iage. Cs aar in meinem SKocffacf, unb foonte
mieb niebt erinnern reo icb in ©efabr fonnte gewefen
fepn, ober es Perloren fyäcte, ctjnt in feinem Jjpaufe. 3cfe

perlor es jmifeben greptag Kbtnb unb OKontag ü)?orgen,>

*tnter ber $(it »artete icb einer grau in feiner Kammer,
-ue meinen CHocf abgelegt ef(i((;ea)?a(,,

4 roeicbes iß
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gtaiibte bie eiujige Bett gewefen ju fepn wo e* patte f$n«
neu genommen worben fepn, ober Da icb ee$ batte sedieren
tonnen. Die einzige <Perfonen bann gegenwärtig/ waren
£r. ©cpmibt unb feine Stau, unb bie ttufwarterin ; icp

patte fein tDtitf trauen auf einige sperfon ju ber jjeit.

3et)ti £aje naroper oa icfc allein bep £rn. ©efemibt war/
fragte er mieb ob icp je bie 3Barterin uneprlicb ju fepn
geglaubt bdtte. 3<b fagte Stein, bann wann icb. Mtte,
fo patte icp fie nie recommenbiret ale eine ttbwarterin.

Dann fagte er, tt fep toieleö geftoplen worben feitbem fie

im öaufe fep, bwjbeö pon ifjm unb anbern ienten, tin*

nennte bie Hrtitfet unb bie UmfUnbe. £r fagte weitet

t>a$ baö üttabeben b<xt bep tbm wofynete fagte bie Itufwar-

terin m&cbte foroopj mein lafcbenbucb genommen paben
alt bie Dinge ju neb/«en bie fie opne -Jweifef gejioblen

(jatte. Die UmiUnbe bie er erjagte, unb bie 3ntrege er

fdjien ju nehmen an meinem 3JerIu|t, überjeugten mieb;

ganjttcp, tau biefe grau meine <3acpen patte genommen.
Da wir fo mit enunber rebeten, fagte er, b*§ wann fie

uiept autf bem $aufe gieng, fo gieng er. Der Srfc-U war,

biefe gamilie gieng aus bem $aufe, unb im banrte bie

grau vtb niebt inepr abzuwarten, unb mit meinem «Practiö

niepttf mepr ju tpuu ju paben. ©eitbem ber £r. ©cbmibt
Die Regierung \>on meinem spraetiö $u ipmfYlbft napm,
fcetannte er bafj er übetjeugt fe^bi* grau pafce bie gemel»

beten ©aepen niebt genommen, womit fie bcf«bul*iget ge*

wefen fep ; opne einige Urfacö ju melben, um feine üBep«

nung }U Anbern.

3n ber 3<it ba frfcbetf gefmape, tarn fein ©ob.n 3ra
uad) £au*, ba er biet 3ab,re weg war, unb war nirpt i>e*

panbelt ti>it <in Ätnb in feine« 93ater«f £aufe foflte be»

fjaubelt fepn, er war abgefepiett iofdjir»ng }u fuepen wo
er rannte. Um jwelf Ut)r tat» er wieber, ba tt tetne

Verberge bekommen tonnte, unb rief einen jungen SKann

auf ber bep £rn- ©mmibt jur Äofl gieng, maepte bittere

plagen wegen ber Sebanbluug bie er empfieng t>o« feinem

93ater, wetepeö er fagte bie ©cpulb feiner ©cbwiegcr»

mutter fcp ; er napin (in ®(afe" uub tränt bat aus, uub

aleiep fie( er ju 05oöen. Der junge ORanu etjcbrad', rief

feinen
LJ5ater unb erjabjte it?»» bte (Stfäititt ; cr>c er tu

feinem @ol?n tam war er t>ou SJerttanb, unp ftcif in alleu

äftfWtr. 2fcb im 93ette in b<m Qau*, ^r. ©cpnubt
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tarn glcicb ju mit, unb begehrte meine pfiffe, unt> fagtt
*.f glaube 3ra Ijabe ftcb umgebracht.' Sc jeigte mit baf
©laß unb fragte waef barinneri gewefen wave-irb fagte
if?m e« fet) labnum gewefen.- 3cb ihmb auf fo balb icl)

konnte, unb im -$inuntergc!)eu begegnete Mb £r. ©cbmibr
nnb Den jungen Üttann, (fe bracbtenSra binauf. 3cb be»

fabf ifyn auf ben £ettö jn legen, unb eine Bereitung t>on

9to. i, * unb 6—-unb fluttete il)m jwifeben t>ie 3abnc
unb 93aefen, iub-em feine 3B an gen jteif waren, als folebeö

bie <3Burjel ber -Juiiae erreiebte, fcfnete ftcb fein Sföunb,

unb ev fctjlucfte von 'ber Webicin—in fünf SEHinuten pur«
gerte etfibn—itfjebn rebete er—in einev.@tun.be roar er

frei) bon bev QBirfttng beö Dpiume, unb ben nacbtlen

£ag mar er gefunb. Sftacb biefcm febien bie SBaterfiebe

ttm* TPirhmg in J&w. ©cbmibt ju babeu ; er flcibete

»bn, nabm ir/n ju 'iaunton, unb maebte tt)ii befannt als

«in 23Tithelf?r im spraciis. €r tljät fefyv gut biu fei*

nt" ©cbwiegermutter baljin fam, bann eut|tanb eine

©treitigfeit jwifeben ibnen, uwb er gieng weg ©ein
3Jater maebte äjfentlicb befannt, et feilte »bin niemanb
etn&g auf feinen SKamen borgen. (St war wieber Pia*

3abve weg, bann r\im er wieber ju feines SJaters %a\x$ g

unb würbe empfangen wie pt>rbev, unb burfte niebt im
«Saufe fei)n unb mußte 3uflucfat be» Sremben fueben. (Et

blieb in ber ©täbt etltcbe "Jage, unb mar be-fiwegen tvatf
rtg, wie ev fagte, buvcb Die *S«^aiibtnng bie er empfteng
in feine* 33aterö £aus. Sr gieng 1 nadr efyavUtaun,

nabm eine Quantität iafcnum, unb m<Mrt> gefunben nafye

betj bem ®rabmal, pon 93er|tanb , unb warb in« Hvmen*
!?au$ gebracht, allmo er ffavb, unbPon bannen begvaben.

3cb blieb be») £rn. ©cbm.bt nie vorerwähnt, ii)m Un»
terviebt ju geben, bie ben elften 3unc, bann fegte icb iijn

alt Agenten, meine Stecbte unb SDtebicinen ju verkaufen,
Qg war ein 2ktirf el awifeben uns gefebritben, unb Don
unö beobeiwaiterfcbrieben in weUbem eet petfgefefct war,
batj icb ibm ÜKebicinen liefein mußte, unb er follte fünf
unb jwaujig «Procent b«ben ftc ju Pcrfaufen ; unb er

folfte fünfjig «Procent b,abeu für ade SKecbte bie er \>er»

faufen würbe ; welcfeeß war jeb,n Itjaler für jebeti 9ied)t,

für Unterriebt ju geben benen bie |ie kauften, unb M$
®e(b einjutieiben ©ein ganje« ieben binge bamat ab

<\uf mirf) unb nuinen ^practiö ju feinem Unterhalt. <£•;
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^ejablte mir eine £Alfte bon fcem baß ev empfieug füv
^>le(l)te tie. er bertauftc. £cn ev|tcn Sali) geftadjte tei
!;eim ju gelten mein £eu euiiiifaihlen, aber 9D?rd @tfcinibt
wußte oafe fie baU irüvfce ju »Bure gebiad)t, nnft be^ctjits
und) ju bleiben bu< fi< wicoer ge fünft n>4te, roeldiee hielte
mid) noeb ftren 3Bocbeu lau^cv auf 2Üfo blieb id) unft
wartete ityr fuv wehlud lie mir arofec £l)re erzeigten j«
fter 3eit 25am gieu^ id) btun, uuo fefjtc meine SBaucrtg
in Orftnung. Stadlern giena i*'

(
? naeb Q3ofLii unft im

iperbjt gieug id) mab £ape Soft, um <Pef>bäfte ju r>er.-

ridueu ; ttuo .auf meinet- SKactr'etjv fanft id) $t @d)iniftW
juugtfe* Ämft trollt an fter jReJjtfuejyt (Ü.ttncn); er Ijatte

getrau »raß er tonnte, nnft gab cd auf ju jterben. ©ic
grau uab/in cd in £anft inubftem er ed aufgegeben tjattt,

nnft (jattc ibni larirung .gegeben. f>*\ id) cd fal^e gab id)

i!?ncn Hoffnung von einet £ur, nnft fie wünfd)teu febr id)

m&d)te etwad für et tbun. 3d) fagte fie hatten feljr ttu--

reebt getrau i-tririing jui geben, ftann ed fei) jhaefe gegen
meine (Erlaubuife ic iarirung ju geben, wo ©iftfcblcim
uorfyanfteu feg (Sie fügten cd fcij feine 2lnfebung von
©cbjeiui. 3 vb fagte il/iicu er nnufce feine Srfdjeiuung
martjen wann fie farimng geben, ft$«n er Hiebe h. feit biß

fter ÜJrcinft fÄwe unft ftie .(Entfdjcitung macbe. ,3 llv fte»gan

unft gab ftem £inft 3lo t, »eiefc-eö vcvurfaebfc ("ebner" lidjcd

(Svfebüttern, unft crwccrtc ed von lern (lammen ©taufte

Darinnen ed gelegen tyatte, bid ed eine geudtung im Ü3Tuu-

it jc^te ; ftann gab id) it)m $l)ec von £TCo. 3 mttSRo. 1

unft *', ften ÖibleMii lod ^u madieu, unft edgu purgiren.

i)uffd gab gleid) £ulfe. 25ie 3Beibcr t ic gegenwartig

waren, bcfcbiilftigtcu mich mit oergr 6 (seilen ®raufamfeity

weilen id) ftad Äinf and feinem Derjhimroien ©taufte er»

munterte, fo ftafe ce fem ©efü^i ijatte, fturd) welcbcs fted

"ftinoed toben erhalten wurftc. 2>cu intd'jteu ÜRorgcn

war fein vDiunft fo weife" ald ^Papier mit ©djleim; ftann

waren fie alle befriedigt ftafe id) fted Äntfteö Itmjtanft am
bellen wufete, unft ftafe id) fem teben evl;ielte. 3tl) glaubte

1&6 Rtnft fo fiel beiJer, ftaft fter 2>ater unft ftic Sftuttei

ed tonnten ju v6lüger ®efunM)eit bringen, liefe' ed in ib,«

ren Ränften unft gieng aud fter ©taftt. 2>en naetlUn

OJhttag tarn id) wiefter, unft fanft ftafe fte ed wieter aufge.

geben Ratten gu |Urben; feine (Gurgel war fo augefüllet

mit ©d^leim, ftafe edln vier ©ttuiften nichts gcfdjlurft
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tjattt. 3<b war in 3»t>eifcl ob id) ihm etwa* folitc gebe«

ober utdjt ; aber id) faste ifynen, wann eä mein eigen

wäre, fo wollte id) e$ ued) nirbt aufgeben ; f»e Dann

munfrbteu id) foflt« vrobiren. 3<b «abm Heine gebern

*on einem Slugel unb tfrivte fte fauber, obne bennib,e

dre» Viertel 3oll non Dem <Enoe, unb baut) etliche jufam*

meu, bunfte fte in lt)ee ton 9fto. 3- mit) fieng an benütfunb

*uwafcben; unb bann mit falt IBaffer ju wafcfcen-unb

Dann wichet mit bem 'ibee, unb fufyr mit beu gebern tie«

-fer in ben $als, welcbes baß Äinb üben machte, ttn* wie

bie ®urge( offen war, fo fut)r id) mit ber Seber burd) ben

©fbtuet unb braebte berauts fei)r toiel©d)lcim, bann wafet*

te ben £aU mit Raffet autf wie jubor. ©obafb u
fdjiuefen fonnte, gab id) itym einen StfyeelcVflrribott 9lo. 2

auf einmal biß e* ftd) übte um %ti)t in ju jieben unb febien

in großem Qsfenb ju ftnn, wie eine emiinleu« '"perfon,

Sie wieber jum leben fdmmt. 3n bieftt tUbung für 71»

tljem, fam feJ)r Diel @cb(f im auf feinem SDiunbe unb SRa»

fe ; bann gab icb SBrecbpnlner in ibe e von Sto. 3, wclebetf1

!?atte fd)6ne 3Qßivfmia, ; in jwen @tmiben war efl im
©taube auf ju fenn, unb warb bafb flefnnb, jur ftrciibe

betf SBaterß unb bet SDiiUter, wekbe fagten be* Äinbet
ieben wnrbe erhalten bureb mein 2lntyalten.

23alb naebbem baö Äinb gefunb war, wefcbetf war in:

3a()t 1817, im J&erbtf, jog £r. ©ebnvi; t nacb Saumoit.

Jdocb ebe er babin jog, ein fXRatui ^on fellugem iDrt, £r
€bbn, fam jii tbm curiret $11 .werben bon einer 'SBnubc

Dieberurfacbet war burd) üKernun einjunebmc», 3cb

!)a(f folebeu ju bewarfen, £r ©rbmibt fieng mit ib^man,

unb ta iieb bie äranffyeit wenbete, würbe bem ©ebnubt
uivb bem ^Patienten bange, unb fdnrtten für mid). $*
i»ar fo r}eitj gebalten alö er es leiben tonnte, mit ben 2p?e<

öiciiunfur feebß @tunbe y weldjeö verurfadM« bie J5i$t

öeef Ä6ivtr6, genugfam bie Aalte ju iiberwinben, bie <öi£e

^ieng infeit unb trieb bie Aalte bu'atiß ; biefeö verurfii'

.-bet folebeu gefdjwtnben 2£ed>fel im Ä6rper, bafe eint

sperfon bie niebt mit b^m «Practi* betaunt itt, glaubet

ber «Patient fen am ©terben ; tt itf aber feine (&<füt)t j«

befürebten, »ann tit innerlicbe $it}t wirb aufgehalten

3n folebeu 84üen i|t bie 2)amvfung unumgangUcb notl) f

weubig ; für titft «rfacb mar id) gendtl)igt be« «Patieu'
'fn ju bampfen in ben mtbvileu fthlUn wo bit £ranfi)fit
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um aeiöftgrei gatte, fonbcrlnb wo biet ätfereurg genant«

inen werben wat ;
»»eil Den »IWcvcutg Biegt* anberß PftUtt

»irffam inacben »H $-.*e liefet üBanu n>nrbe balb

c\eritu& unb gieng naeg £aiie, itb. lieferte ORebicinen jti

j^v ©Sefjmtbt, unb im D3inter befutgte t<Ö iJb, raub ipn

;n bollern «Pi-actiö nnb Sbbw war fei« ?^«If/-. 7«
trug freu mit eine ßuautitat flttfbicinciij füllet! fem W -

{ottement unö ließ baß itttige m fetner Scwabrung. «1

(jatte perfchiebene «Kerbte belauft, un* wat glurfUro in

feinem «Dractis, wetctVe perutfarbte gtojje linru^unte«..

Den ©octor ; fie breiteten alle tftteu von falfcbeu ©erueb'

ten gegen il;n au* wegen feinem sptaett*, unb gebauten

it)u ftufinbvetben; nnb ba fte e* nitbt tg'ua
j

fou»trn, fo

hatten fte jwegmal eine «aube jnf«mnun betnfeir nnb

bracbeu bee £rn. 0tbmibt* Sau* jwegmal auf »« \uvn

VbtQeftnfreic, nnb matten feine g.untlte feljt bange.

3n biefem grubjabr jog $r. @rhnu*t naruJgeituate,

alloa jn preHgen unb y-racteifen ; nnb bie ^ f
*i
nn™ *"

irb ber, ihm in «erwägt tieft", »erorbnete wt) an fcrn «bbij

in geben bitten feine SKeeonintenbatton. »«pteijbei.

üRebicin war Sin Jjuubert igaler, unb itt> uberfeBi<fte

ihm eine 9iote toou Swaujig «tatet, wefiljee er ciMtrlfb,

unb bann aieug er fort, unb icfj betlor bte ganje ©Mmne.

Sn biefem Sag* gieng itb uarlj ^)fum*utg um fele&e ju

befutgen bie Familien ÖUcptm g«*anft gatteu, unb gieng

Mireg ^cituate, beu £tn ©tfeiuW p befneb'*, unb nbet

feine Stieget ju feben unb eine Steegnung mit igTU.&nma'

tfcen. 3rf) ließ il?n SOtcbiciucn gaben wie et fte brauchte,

glaubte er gäbe nur Srebit für vo*t er brauebte unb j>ev

Lüfte ; icb glaube er gab nur Srebit, (o bafc ber ©allani

nur \u gut tu Der 3cU war <5ter $unbett igalet. er

konnte nur gar uitbt* bejahen, unb icb gütig wietcr natg

jfiy°

Ä
©tbiMibt 50g mit feiner gawitie natb 2Po|lo», im

JBetbll *8*8, «t fagte er tonnte mir fein&elb se*en; abe*

er wollte mieb folege «SacgeuTaiJen bab'n bwevipaten

fonnte 3fb »ottte'fo gut ju igm fegn aU teg ronnte,

nnb nahm waö er nur fteben »»eilte an (einem eigenen

©tei«. «tgAbmitjwcg alte €lacful?ten für Qri» Sun-.

bert ibater, unb eine alte «XHÄgte an ftebtjig tbaltv, wel^

eben war für üKebicincn am *£elb spteijj. 3 f
J

8*b igm

Vf.« ©elfgenbeit, Weckte unb OKebtcine« snvnfgHfen. ••
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Hoffnung er »ftrbi be(f*t fftt mir« tbun ronueu. 2frb vt-

bete il;u oft an er (ollte iefyrprebigten b,alteu auf mcinrtt
©Ottern tttit sptactp, mrilen tiefet? eine meinet- £anpt'
cibficbtett mar, ifiujaf« ?(flcttc ju fcOfu ; aber id) füttnfe

ihn nie baju bcmc.qcu. gut anbetet Jpanprgvuub auf ben
id) mit ii)m eins warb, war tiefet/ baj; er mir beb/ftfffttf)

fain feilte, ein 23udj ju febveiben um in ben ©vuet jn tbnu,
«teiltet! iebcntfUuf cnttyaftcnb, unb eine tiebtige 2$efrtrei«

bung meines ganjeu ©uflems. 3eb tyatte c? gtfrfttiebeii

in ber bellen Lanier tCB tonnte, unb Perfief, und) auf tb,n

es abjuftbreiben mit» in SHicbtung ju feiten für ben iOrucf;

aber er frbob es auf Pon 3ctt ju «Jett unb mar nie ge«

febirtt tu ju tbnn. £>iefe ganje «Seit tjatte icb feine @e.-

baufen, baj er m icb wollte biutcrgeljeu, bnreb an ftd) ju
gießen bie SJorjnge aller meiner (Stricbfnuä/ uiio affeef

ju feinem eigenen
l

33ortb,eit ju motten, um fo affeef au ftcf>

»n Rieben.

3frt) .breite an, QKebieine» au feinem J^aufe ju bafteu,

31t wclcben er freuen antritt batte, unb ttafjm fte mann er

molltc, unb gab mir (£rcbit baPor narf) feiner ebrlirifeir.

<£$> maren jmrn ober tren 'iaufcnb Ibaler merrb ju einer

3cit in feinem £anfe. £r reebuetc mir treu, "ibafer bte

3Bodie für Äoflgelb für alle Otiten mann icb an feinem

£aufe mar, uaebbem er Pont ianbe fam ; unb gab mir
Ctebit nur für aebflig 'ibaler, für 3D?ebicinen füre v>er»

aaugene 3a!)r. S9et) einem? @ettefmcnt mit ibm biefe

ätit (1819), mar er mir 25ier Muntert 3: fyaf er frbufbig ;

iJcft fragte il)u für eine ÜRote für ben Uebcrrc|t, er melke
ittiv aha feine gebeu— unb fagte £r. (Ebbp fyatte empfan-

den £mcn ^unbett iljaler mettb. pon ben Üftcbicinen f^r

mclrbeö er uicfcti? empfangen tjdtte unb er feilte auebnirbt

bafür begabten. 2fd) perfprad) Sin J^unbert S^lcr ba =

Don ju verlieren, unb erlaubte (Sin Muntert "ifjalcr aU
bÄttc icb UM ®db Pon ibm empfangen. 3cb ttftljm eine

2lbfdivift aus feinem 33ucb mie piel er mir fcbulbig mar,

wtldjetf alles mar maö id) fjatte ju meiner SBcrfirberuug.

Sm -Oerbtt i8»o, fyatte icb ein anberes ©ettelnuut mit

£ru ©d^mibt, t>a mar er mir 35ier J^unbert ^b,aier fcbul--

Jtig ; icb batte fein ©efb Pon ibm empfangen baö toer«

sangen« 3Mr. ®r f«9" *öcö maß cv batte fco ein <8ml
Q-tb cnu Äarriale, unb manu id) folrbes nidjt l)abeu molh

f4 ; fo molite es bodj fonjl jemanb. S)a uabm id) es er,
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;rt) ju erlauben auf Jjpvn. ©bbt;tf SWcbuung, fo macfctt fei--

djeö uii(» uatl) feiner SRccbuuug-alfo eben auf, ffit bie 33?«*

Meinen fftt melcbe et mit Crebit gegeben tjattc. (Sc

macfctc eine SHcebuung nuö für fieben unb fßnfjig garoi«

(ienrecbje, nie er tertauft tyatte, au jmanjig Srtjafet jebe«

5Hee()t; für breo unb jmaujig ton btefen hatte er mit nie

ilicfctti bejahet ; feine 23trtr)eibiguug weg«» bicfeii aar,
er l)ätte feine SScjatyiung nicbt ton beueu bie fic getauft
Ratten, ©ein 23crfv>rcd)cn ju nur rcar, mit jefcn Ü-aler
ju bebten für jebed SHetbt ba«s et tertaufeu «mrbe, uns
er follte jer)n 'iljater tyabcn baß (Selb einzutreiben, uub
Huterrid)t ju geben ju beneu bie fie tauften.

3m 3Biuter 1819 gieug icb, nach spt)ilabelp()it?, nttb fbc

ieb barmt gieng tuadvte tel) Sinricbtung mit £r. ©rfnnibt,
um einen neuen 3»|a& in fdjreiben ; Wir burctjfaijcn ba£
ertleunb machten fokfoe 3ufat$e aie- wir staubten nötbjg
ju feon uui eine tolle unb rwfetig« 23efrl)teibung ju gebe;:

ton meinem ©t)|Um, unb bie sJP?obe »nie bie QJiebicitten

ju bereiten unb ju gebraudien; unb tcb befahl ihm baß
£epiercd)t jn fiebern nad) oen ©efefcen. 3d) ließ bie ganje
3$cr»<t(tung ju il)m, alle»; reebt einjurict;teu unb folcbe«?

in ben SDcitct ju ttjuu. 2iuf meiner Steife nad) SÖojtou
im Üttärj Ijntte er es fertig : aber nietjt nad) meinet £$u'

fnebeufyeit, bann er hatte jir6lf©eiten ausgeladen, von
ben bellen-

1

'Zimnerhtngen unb Unterricht, unb ftbtrfyaüpc
war es fetjr fehlere gebrurft. 3<b fragte ityn bie lirfaeö
tit(t$, unb er fagte etu

l

ir)eil bee £opiee> wäre betregt,
unt> bei- knietet l)atte feine Arbeit uirtt gut getb.«». $d)
t)<ute teinc ©eb'anfeu ju bereit, baft er einen SBorttyeH
fi'djte um fokbetf fc getr tieft ju Ijabeu wie es n>.*t ; aber
feine n.utfyerige 2tutfftftrnng würbe Urfact geben fefefee*

ju glauben, bar, er tor tiefem einen spiau formitet bmtt-,
oeu gangen @v|tem ton meinem spractie in feineu eigenen
3}c(i£ ju nehmen, uub alleß ju feinem eigenen StatjtfttM
an^uwcnben ; bann er tyatte feitbeut weilen in ieute über»
veben ba^ mein ©«(lern fein ©i;|tcm fen 4 unb br ad)

U

biejee n^nltcbe 95ucb tor, aelebets unter feiner Hufftttt
jebtnrf t routbe, uub bei) il)tn eingerichtet, alt? einen tljeif

feinem 3eugni§e«, bajj id) nidjt int ©taube fei) meine ei-

gen« (EtjuiMing ju regieren, u\\t> bie r.orlnrcuttge 1l\i^

«ffnugen in einem uu&erft&*büeb>n QBegc anjutiel««;



192 £cbcm5frefcj<r*it»uug, it.

um meinen @r?|tem bon $>ract!tf bicnficfj jtt maeben ju
Denen tic tag Sterbt taufen. Gs «0 c mc befunnte QOBabv»
f;ctt/ tag t^eils Der n6tbig|Tcn ^. t? e i f c Der '2ln»eifnng »ar
ntftnbficb jh fecn ; unb icl) erlaubte il)m jebn ibalcr je«

&ee, um Die riebtig« 2ln»cifung ju geben ju Denen Die

SRccfof faufteu.

©in anberer ©eiienfraub ben icb er.htnbiarc, jeigei Un-

ge*

bl-ncf* im Saunen Von ©amtiel Xbomfon ale? 2Cntoi* unD
ßigentbumer. 933 aö feint Üttetjnung »Ar folcben f^if fetjeu

©ctjctnjtt pubüciren, will icb niebt untemebmenjn fa*

gen, uub »itf te Dein iefet ju entfcbflbeit geben. 933 an u

teij »are weggenommen »orten, fo rnMue er »ol)l Der«

f'ouunevi fer/n, nnb ein SRecbt gefurfyt gn allen meinen (Er*

finbungen, mit) enbfid) ftcb in meine «Stelle gefebfieben als

(5igenrl;iimer.
c^8on Der 3cit t>erfr»ufte et: Pein Sterbt, nnb

»anbte fiel) gan&licb jnm Q>racti6 mit» 23ereiCiing feiner

üOlebieinein Surcb Den ©omnur 1820, natjm er £rn.
SDarling ju fiel) jumSpracrie nnb SBteDtciuen ju bereiten,

imb »eil et bei; iljm »ar bereitete ev aebt nnb Dreißig

'Betteln Stbeumatifcbc tropfen, »eldie er bou nur l;abcn

tollte naeb unfe'rem Hgrietoent ; er erbnete il;n aueb mei*

m ©aeben $u nctjmeu unb fünf nnb j»anjig spfnnb Com«
pefitien ju bereiten, unt> biefeö»ar eine Jp>euulirt)lcit ge*

galten von mir. £>ie Urfacb ev £v. Sfarlinfl gab, um
niebt SÖiesiehicii v>on mir $u itt-fyinrh tiacb1 unterm Son»
tfact, fen, b.«jj ev mir febon fo Diel |\t)utöig fei) er fege

*ung er rV.wt« mieb niebt bellen. 3<b buc-bte, meine

SDfcebifin ?u bereiten nnb ju verkaufen, »äve ein ftltcuer

9£eg fhu alte <S?fimtb ,:h begabten.

3m SDfeg i3»o £r ©cbmibt rief jufammen in 53oftou.

He fo 9le*te von mir ober meinen ilgtnfen (yefauft l;at

ten, nnb form trete fte in eine ©efeflffbaft', unter einem

Miitn SUiuen ; er febrieb eine tfonttuuticn, iqclcbe fl

c

nuterfebrieben ; unb bie (Blieber bejahten einen Sljaler

jtbev jnv eiujaueibung, nnb \oilttn pvtlf nnb einen bat'

ieit &axt mcu.ulul) bellen, für »elrbeß er iljneu »tebfi'

gen Unterricht nnb »oljifctle OKebifineu vcvfpvacJ>. dT
r

wirU ^refibejit uiro @tba^mei{?er rt'ncftMt, nvi nafbbfm
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i i/i- töelb hatte, fo war »!;re Ärrfanunlung ftbgcfdjaji

itiil) He ©efellfcljaft aufgebrodelt in neun äXionat nact-
Ijcr. 3n biefem uat)m et bie 2lnfuf?ruug Don nlleu bie i(;

-

ve 9lt(t)tc Don mir fünften, unb mnd)tc fie loübäv >u ihn;

fclbf».

3m SKobember fant idj bomianb jttrmf/ mit fanb DAfj

er befaunt getnadt t)<\tu, ot)nc mein <2Bif[eii tiub IDiflen.
eine 2(ncvbictuug in beu 2>riicf fttt tt)un burcO Uuterfdrei-
Imug, "Sin Sud), entr)alteub ben gaujen <3i)|lem um"
sptactie, cifunben be« ®amnel 'Jfjontfon, unb gn ifym ge

ficljevt tutet) ein «patent, ber spvett? ju ben Unter fetreibet*

foli fünf tratet fewn,— bei) £liat> @d ; mibr." liefet
rl;at <£iut)alt im ^Jerfauf öcv SHccbtc, bann niemaub wofl-

tc ritt SHee()t bon mir ober meinen Zigeuten laufet! für
3.0 "ityaler, weil fie ir)nen attete^etcu finb für fi'inf. 3d)
fiieug ju ij}m ju roitjen »»nef er tnenute bei) feiner ttifful;'

rnug um folel>e 'Jinci-biefting 311 machen ; er bittere in ttn«
1Mjulf unb fa^tc er Imbe feine falfdc 9J?ci)uting baten.

Sftun mau id) 3cn6tr;t^ct etn>a6 flu ti)uu, um tetn ctueu
lBiber|?aub ju tr)uu »»ae £r ©clnnibt getraut l;a tte,

iurd) 2lttj«ige &cr befaßten 2(nbietung, unb Hm in beut

(SntfaMuf, neue 2(ncrbietuugen jtt yuHicucu um meinen
Kbntä&aubei gebrntfl ju Ijabett fo weit als es meinen
'prarti* anbelangte, mit einer richtigen 23efctrcibung
uehiet, ötjitemß von «Practie in Rvanlijeiten ju curirtti;

Imb bie öJIobe tu (Bereitung unb ttnwcnbung ber SOTe*

Didnm ju wir- geliefert bureb ein «Patent ; bei* 3>rei§ ju
tluteti'dntibcr foftte jtlju $r)aler feen, tae SHrnjt ju je*

tem ju gebrauchen an fiel) unb feiner gamilie, babee ju

ritanten unentgeltich. Jpi-. ©cljmibt unternahm biefe

2J«er bietung ju febreite«, unb fie gebructl ju jjabeii ; uub
bei ße gebrueft waren, fanb ich tafe" er fagte, bei) @ antue!

iljouifcu unb (iU<xe ©djmibt ; unb alle Wntcrfelneiber
eilten jii itjm i/I'crfdjirft mevten. 3d) fragte wag er

meviite feinen Siamen ju meinem ju fdjr eilen— er fagte y

um mel)r Uutörfcbrciter ju befommeu. ?d) fagte nidjt

tnerjr bavon fcilfe $iit, uub (iejj fte außgctljeilt werten.
iOa tcl) tag Utjtemal mit it)m redjuete, fragt! icfe it)n

i»a(5 i(6 if)m geben mutjg um mein SRanufeript ju bevfer.«

eigen für t>tu Svuef—ev fagte er nu»nte wir l;atten ee

mit einanber ju ft\reiben— id) fragte tl)u n<\6 tl^it |ü t>en*

t'u mnd)t<— er fagte weil fein Staute ju bei« UnerNetun«
R 3-
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genfc&te mit meinem—im erlaubte MS ; ft&ei fa<jt<

bie Urfad) bie. er l>ovc»ab. um feinen Stauten baju gu tfyttu

cljne mein SDijfen ttnb SBiilett. Datni ließ er inerten alä

ob er ein ©efellfdjafter mit mir fern feilte— td> fragte it?u

watf irf) tann von ihm fyätte, itjn ju berechtigen ju einem
gleichen SHedjt ju allen meinen Srfinbungeu. 3tt biefeut

gab er feine Uutmort, aber fajte er wollte eö fdireiben,

uub mir wollten für baffelbe eine; werben nad)r/er. 3d)
fagte SReiu— ist) m&jje feinen *Prei(j erjl roi(T«n. Cr fagte

er fonne es uidn feigen auf fuufjig ^(jaUr uaebft. 2)ann
faßte icb, ilj-n, mir wollten uiebt mel)r bavon fagen. Oie*
feö üSefprdel), uno feine ^tuffrt^vuug anf ttbftdjt bet be*

fagten 'tfnerbietung, itberjeugte mid) über allen 3weifef,
bn| feine Entwürfe waten mid? ju rniniren, nnb alle

meine tSetnüljung ju feinem eigenen Dtu^cn ju fjabeu. 3m
war nidu w;llig il)m langer ju Vertrauen, mit» naljm alle

meine jSftdjer mit» Jöanbfdji'tftcu von feinem J&aufe. ©ei'
uc ttad)l)erigc ttufftt Dräng ««gen mir, but mid) völlig be s

vedniget ju meinem SÄift'trauro, uub liefe" hinen SRnuut

für Zweifel, baß c$ fein 33on;cl)mcn war, allen 93on(>eii

ber tu feiner (öewalt war *u braueben gegen mid) um mein
ganjeö @n|teui vou spractits i\n ftdj ju Jiefcen.

Sttetu ©i)|tem Von »Practtö it.nl ber Sreoiü meinet
£Kebicineu, war nie in einem belfern SHuf, als» t>a irb an»

fteng mit J^rn. ©ebnubt, ifyn ju unterncbceu in all meinen

Srfinbungeu, uno €rfal)rungen tu STrauf Reiten ju curi>

reu, ttnb ifju als Kgente fe£te. 2>ie ieuie wo et behtnnt

würbe, würben taglid) übcr,e;tgt von bejfen CBüte, uub
bte Qftebiciueu würben |Uvl' gebraudit— Die SRecfcte Vers

f'^ufteu t> a u ft a , ttnb äffet? fiftien glatt firn ju getyen tu 2iu£-

tveituug Der ^DifTeufdjaft, unter aßen- Stuften von ieuten;

aber unter feiner «Regierung würben meine «Plane alle

nuterbrürft, un& meine Jp&tfnuug in ein'tn großen ®rabe
würben Vergeblid) ge.idjtet 2>ttrd) feine Zluffftfjtuug ge-

gen mit*/ Durch feinen «plan mir alles atiö meiner $.inb'}u-

nehmen, uub meinen Stcbit bei) ben ietiteu ju nehmen,
war nidjtnitr ein großer 2Serlst|t ju mir in meinem 3n»
treffe, aber bie Uutt ungemein waren getyinbcrt von bem
^egen ber m6d)te entftanben feon burd) inline (Srfinbung;

um es iu il;rer @ewalt ju b,abett (ld) felb-^en ^u eurirea

von ffranf feetten, mit wenig Untoflen, nnb STaciotten u\\t>

©efcblettjter bie ttod? nid)t geboren futb, m.M>te.u duften
»avpn b ab en.'
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3d) wollte ©ettetment mit £vn. ©dnuibt fyaben fut bie

iSTiCbicinen Die er (breitete unb l)at fte uevtauft, unb für
Die $Äccl5tc bie er mit mir nicl)t toerreebnet tjatte, mit a»-
Dcru '-Dingen bie ti o cb j»ifd)en untf wäre» ; er aber wollte
gar niebtd barin tr/un-— Da icl) faub baß feine Hoffnung
war ein eljrlidjeö s$ettefmeut mit ifym ju fyabtn, im ^eb-
vuar i8n, ual)m id) ade meine üftebiciuen uou feinem
#aufe, UHr jog alle ©efanutfdjaft unb ©emeinfjeit bon
iljm ab. 5>ann war id), uad) warten auf ifyn um für mid)

}\i fd)rciben, wekbeö meine gi&fjejte 2tn$ftd)t mar, ba id)

il)i» alef ttgent wdhjte, war id) genftthiget «in 2$üd)(ein ju

vubliciren, tu welrbemid) ein Xljiil ber Jpauptgrunbe ge=

qcbcu fyabe auf meld)« mein ©oflem gegninbet war, mit

Crfldrung unb Uutmicht bon meinem «Practis, unb alf©

$aö «Publicum ju berieten bafj id) auberc Zigenten ge-

rodlet t)abe, unb wamete jeberman f»d) nidjt einer ©trä-

fe fcttUoig ju macbeu f»d) ju \>ctgel?en gegen meinen «Pa-

tent.

£r l)ielte an in feinem «Pvaetitf, unb ütfebicinen ju bef-

reiten, unb bietete mir ben Stotj. 3d) machte ctfidjc 33er.

furije, ein c l) v 1 1 d) c ö ©cttedueut mit ibm ju fyaben ebne

einig ©lüct 3d) tjattc breo 9Diauu, ju il?m ju rtben um
ade unfere ©acben ju ütfdnuer ju (äffen, unb «Hiduigfett

madjen faffen für uti* bei)be ; aber er leugnete etwaet ju

tbun ; breite an in Uebertrctung, unb brannte alle iifl

meinen Ctjaracter ju berberben, burd) ©cbimpfuug unb

iugeu gegen meine Aufführung, benbet? gegen meinen

Äractiö unb pi'ivar Cljaractcr. S)a iefe bann nid)t* mit

ihm ausrichten foniite. fo madjte ich, Manne in ber 3ei?

rung, baft idj ihn tyabe abgefegt alß metueu Agenten
; unb

warnet« *** public gegen ben Empfang ber OKebicinen

ober einigen Unterricht bon ihm a(« Agent unter mir.

<£r gieng jwemnal fo tfavf ju SBcvr" altf borljer, er berei-

tete' 2ttebicincn nnb abbei-teiöte fte unter berfcfciebeueu

Statuen \>*n Denen id) fi< nannte. 3cb fanb et* war mir

nicht* übrig, alö tu ben ©efe«en bes ianbe* ju gelten für

meiniHccfjt, nnb Nagte ihn an aU «inen Uebertreter be*

©efefie* gegen mein «Patent, um ««Jet bin u D«ben in

Ttl Circuit Court im October 18*1. »•« «imtuna »uvbc

bfrfAobeu jum natniUn üKa?, bann war e* aufgerufen

unb bie 9iid)ter madwn e« auß, bafe bte ^enennung m
n« ütnn «Patent feoeu untedjt gemalt- ftc fe^n HKbt
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bMlia. bentlid) eine Äfage baratif 311 ctvuHteu. 2Utß foUbcr

Ittrfacl) nmrbe irb ausgeworfen, tinb mußte atte Alumni

gegen it?n einhalten, biß id) tonnte bcflTeve Cinriebtnna.

maeben uub ein anbereß patent befommen bon ber SKc
gientug.

£t. @dunibt biiblieirte ein 95ueb, in metebem ci mei-

nen ©latent ben «Praetiß anhiebt mit ttnweifung jur 35e«

rettung uno ünmenbung ter £rauter s9£Kebieinen, ju mit'

geftdjert L>cp patent, unb meinen «Plan bon 25el)autlung

in Äraurbeiteu ju turnen fo weit ev eß roufcte. 3n tie=

fem iBucl) i-fl niebt ein ©runbfafc gegeben, ober 93et|Unb

gegeben, obneroaß bon anbern Tutoren genommen, tutt

maß er bon miv bureb febriftlicbe unb munbliebe Unter-

ridjte befommen t)<\tt< ; unb boeb l)at er ben ©ei|t feld:ce

per 2S3eit vorzutragen alß feine Qhfinbiuig, obue nur ei«

tugen «retit ju geben, obne tajj er aKo bctennei, tatf

©amucl ibomfou babe ctltdje unreebte (Sifmbungeu ben

Äranfbeiten unb SDUbieiuen gemadjt, unb t)<\bt niebt ein

'X)ingjn einem regulären ©bjlcm gettrtd)t. SDiefe $c<

ridjte meinen fo unnaturlieb unb liigenljaft febeintn j» be-

llen bie eine 2ßtfl"enfd)aft baben bou meinem spractif:.

bajj id) nidjt« bagegeu fagen brauebe. £ß ift ma!}i baß er

'JJeraubcrung gcmad;t bat in tcu «Kamen etlid)er SBcbi'

einen unb 'Bereitungen : aber tic llrtiefcl bie gel raiui t

werben unb bie Vxt wie man fie brauelt, fmb bie uän.lictr

wie meine fmb. Qjß \\\ eine bekannte QUDa^i i?eit, tafe" et

uiebtß ben 90?ebictueu mußte ober bou £ranrl;eifen gu

euriren, biß iefo it)n untevriebtete ; unb wann baß maß er

fagt »aljv tft, fo mar bie SBirfung feljr munfcetbailid),

uibem fein magnetifdier 3««/ allen 35ci|Unb bou mir &11

ibm fclbtt gebogen bat, burd< wclebeß er ben Sitcl alc

Sioctor auf ficb felbtf uabm, unb ließ mir uid;te alß Hl
ilppellation, £r. H)°nifon übrig, alß einen mirccbteu

Cr Unter.

3d) mar webe vuncüieb t«e "(uffubrung beu £mn
©ebmibt ju befebreiben, weilen eß ein »nebliger @(btttfe

punet mar, in bem großen spian in weidmn id) ein große*

Itjeil bon meinem ieben jubraebte, unb biet erlitte, um eß

babin ju bringen ; tiefes, einen- ©ijftem bon meticini»

fdjera ^practiß beftjufe^en, mobei> bie imtt bon tiefem

bjodjgeebrteu ianbe, eine OOBiffenfriraft mortten b«ben bon
Wtto fingen burd) mrirbe fre ftd) }i\ allen Reiten tarnten
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ict'tet)eu von ben ßtaurfyeiten bie in unterem Saube V9*

gieren, burd) (ine fiebere unb eiufarfee a3et)aubiung unb
r-aln« Viele Unionen fparen Wnnwi, foworjl als bie Vttl*

fAUi.qc ®efal)teu worunter fte irifyen, bei) Denen bie gifti*

.^e üHebirinen anwenben um fte ju curiten, burd) weldjc

Zlnwenbuug fte mejjr ftranfbeüeu macfjcn alö cutiten

;

<nwe(d)ein Daß spublicf ein 3ntreße t)at ; fowobl altfid)

fefbjUn. 3d) maßte alfo eine virtuige Tlnmevfung von

feinet Wuffüfymug, tut» Die 35cf)anblung Die \d) Von ibm

empfanden ; alles pon folebem fann biircb vecb,tfd)affetif

Mannet bezeuget »tieften, wann ee gcforbet-t'mirb. Sflun

lafj \d) eö ju einem gec^vten «pubfief, unb and) ju benen

Die ben Sftugen meiner Srfinoung erfahren fjaben, für it>

rc £ülfe mit) gieunbfcbaft, um mir meine SKecfote ju

fid)ern tyelfcu, gegen alle (Einbi-cc&uugen auf foldje, unb

;u nur ju fiebern meine riduige Zluforberuug berfelben,

fo weit id) ba$u beteebeiget bin. 3Bcilen tcb uiebt werbe

abUtTen burd) Drohungen ober einige«: anberc £>ing, von

meiner nftglidjen 33otuel)muug, Ober Die Uncfyi'ttdrfeit

Derer bie fa'lfdjlicb mit mir (janbeln ; tinb werbe anhalten

auf eine ebrliebe 'litt, nm au«jnfftljren Dae wa* id) fei

'

Dielen 3ab,reu mid) bemui>tte ju erfüllen.

3 uf« 6 Jö* jwenten HufUge — SRofc. x8*j.

©eit ber cr|ten Auflage meiner iebentfgcfdncbte, famen

verfd)iebcne Um|Unbe vor meid;e id) würbig Deute 311 be»

merteu ; fo werbe id) fovtfab,ren meinem iefer einen 2>e*

udjt ju geben; Don allen Dingen bie meinen ©nftem von

«Pracciö angeben, unb Mt ©lud betjelben feit Dem 2U>

fang bi« &u biefer ^eit
.

Sfladjtem id> feljlte in meinem Angriff mein weeftt ju

bcfoinmen von Qjfiaö ©cbmitt, wie fefton gcmelDct, fo

mar id) gcnotDigt einen neuen «plan ju ctgreifeu, um Den

allgemeinen XBiDertfanb ben id) überhaupt Uatte ju be<

jwuigcn, rocltbe nict)t nur von ben Soctoc, fonfciu aud»

von Denen (fclbitDenfenbeu) (gelehrten gegen und) waren.

Siebtes ötoi-oaab bu\ Huöfprucb gegen micb, Darum

weil bie Eenennnugen in meinem qputent md)t beutlieb

emmg »aven, nm >« »üT>w *** '"*' ne rt*«btrwtg fen.
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£r fagtc cß enthielt SHecepten bie ol)ne £»eifel ttxoAt

roertl) fct)ru ; aber id) fagte triebt meldjeß £l)'eil id) als

meine Crftttbung mir jueiguete 3£ie »reit tiefe 3D?ew»

uung buceb. einen borbebaebten «Plan bemarf)tiget mar,

mieft bon meiner gorberung attf t»cv evfle (Srjtnber eines

©nftonöbon spvacti« abjuf)alten, bod) feinen guten Q5r»

folg, bor einer Court bezeuget \n t?aben, mare uirfct rcdjt

für mich ju fagen; borts t)abe in) ein 9led)t ju meiner
3ttei)ming in bem ©egenftanb ; ol)ne bieS, t)«tte irb ee Don
ganj t)ot?er ®ematt ju ber Jett, baß oiefetf bie

<

vß3atjttjcit

feq, baß id) immer in «dem folebeni 'Sornebmen, mürbe
auf biefe llvt befyanbelt werben l>a id) mein «Patent be*

Farn, batte td> guten *amfotten Unterridn, meine 2iumei'-'

lunaeu *u madjen otyne bem mar ee buntgefefyeu, uub
gut gebetjjen bon bem <25eneral llnmalb ber bereinigten

©taaten ; unb ee mürbe .qefagt boftberfdriebenen-öevreu,

beinbmt in beu ©efc$en betf ianbeß, eben ju ber 3nt beß

2$erb>ttf, baß et* gut fe» ; unb bajj t>k Statur unb Wen«
nuug beö «Patentes fei), b<i$ oic 3ufanvmenfe(jung unb
baö ©ebrauiteu ber Zlrticfet, voit in bemfel'ben angezeigt

finb, feoen mag irb ate meiue (Sfftnbung mir jueiguefe.

£ä mar mir inbeffen nidjtß übrig, alö ein anber «Pa*
tent ju ermatten ; id) gieng a(fo gtetcb, um ein foirbeö ju

frefomraen, bnü bem 'vQBiberfbrud) bee erfreu begegnen
fonnte. 3n ben neuen 'Benennungen t)&tu id) et(id)«

SDtanner bon ®efe§feb,ren unb anbeve ju metner £ülfe,
wir machten eö mit 25cl)ntfamieit, fofräetf nad) ben ®e*
fe$en ju fjaben ; ob aber mein jmeotee patent g(ü<ftiobec

ftt)n wirb alö baö erpe, mirb t>ie -Jett fehlen (Ss entfyafc

bie fedjtf Ölummcnt, (Tompofittoit ober £iäiiterpti(tier r

SHtvbeupuiber, unb bie tfämpfung um ©cbmetfe ju brin-

gen; unb mein SKedjt außer 3me«fei ju ftqen, tljäf idi

(jinju mie folget s
" ©ie ^Bereitung uub äufammenft^ung

ber borerroäljnten Kräuter ütteticiuen, auf geiueitete

Vtt, unb bu ttttmenbung berfetben, um Äranr^eit ju cu«

riren mie gemetbet, <\lä attcb beu ®ebraucl) bon bem
2)ampf um (Sdjwciif ju erregen, forbere td) aU meine et*

geue dftnbuug." OHein jwc«tti>
J
'patent t|* batirt ber.

aS|len Januar, 181.3.

3k einem spafent ju bekommen, mar meine ganje Uk-
ftdjt, um ben QJet;|raub berDbrigfett ju erpaften, geget:

bie€inbilbungen meiner ^einbe, mei>r afec beu 93ortbeü
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ö«fi Mti»f}flnbff6
; bann ui beut 93erfauf ber gamifien»

vfcbte
, ubcrgeb« id) bfutKanfcr bni Unteuicbt ben irb ge*

mjcbt babe m bre^fid 3al)rcn ?u pvacteiffn, für wdeb«*
»rtj eine ©umnu «BelDcef bejaf)(t betontm«, als «in« <Sm-
oKtöung. 2)ief.tf rode« ieb «in SKccbt ju tbun baben, obtu
^Patcut. 3)icf« bic ein ?H e et t taufen baleit afien 35or»
t()«it mein« Crfabruug, unb bag ?Kecbt bie 5D?«bicin ;u
gebrattebeu gu mir gefiebert bei) «Patent, unb folefce jUbekommen unb ju beviebten für fub felbtf, obu« einig«»
SJortbeil ju mir Unb i« au>» galten wo icb SHedit« b*r»
tauft babe, waren wenig @egen|Utibc bai>or ju begaben,
wo £Koten gegeben waren, unb foltbe, bi« von beuen wo
gegen uürb uub meinen spvactief ftnb, überrebet wtiibeu,
unb »eltftt glaubten ein Zutreffe ju baben, um @ebaben
ju tbnti wo fte fonttren ; iro aber «in «Pioceß angefangen
würbe um cinjutretbeu auf SRoteti bie für foleb« SHccbtc
gegeben waren, fo würbe te «ntfcbiebeu, bic gorberuugfu
fetien gut in kam, unb bi« ^«rtbeibiaung Daargcu, aU
Peinen 3ö«t tb, empfangen ju baben war ungültig attgefe*

b«n; beuiu b«r Unterriebt gegeben unb ber 23ottbctl em-
pfangen, feg alt? 3Bertb empfangen ebne «ine SDrefbuug
b«tt spatfittee;. 2)ann »ro ein DDiann wertb gefebagten
Uuterriebt bellet bureb feiw eigen« Qhfabvuug ober ©c»
febirflitbteit, fo bat er ein SHerbi foid«e jur-erfattfen ju
einem anbern, altf einig anbei* $>tng ; unb baß alle £on-
iract« in fcUben Singen, fol(teu gut feun, wo niebt 25««

trug baben gefunben wirb.

2£ann ee einmal febicffieb fepn wirb, fo werbe id) mieb
meine* «Patentes benutzen um (Einbalt ju tb«n in fcld)«n

gaffen roo ieurc pratteifeu unter bem 33orwanb als tbdtcn

ft« «e' tinter m«in«m ©uftem, unb rein« SHcebte Pou mir
cueb hin«!! Q3cv|tanb fcon beinfelben: unb nur glciebgül-

rig umgebe» mit frtfen ilrten SDtebicinen jum ©cbaben
beß spatiente», nie and; ju meinem ©p|iem von «Practi*;

unb wann fie @(üef baben, fo febreiben fte ftd großen

Grcbtt |» iii b«r Cur ; ttiibt aber bev «Patient, fo wirb

et? meinem ©nften» jttgefetriebe«. 2>ie SJoctot ftnb fertig

genug, ftcb foteber Umftanben ju benutan, unb fofeb«

JYbäjibiieb anjngeb«», um bte gute StWcnnuug ber ieutc ge>

gen mid) ju bringen. Unb wann id) wieber tmeb unter»

\lcU, .nein SRedbt ju behaupten bureb Mc £cfefcc b«e: iau-

tee f> b'n i«t rntfdjlpjfen, ft>f mofjicb, einen foldjen
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3Beg einjufctlagen, tun mein 9iecbt ju erbauen. Mei>
maß tefc bekehre itt, ju beweifen ^af? tt: eine SOTebicin neu

ifl unb aneb nü^fieb, welche* i|t watf t«c iaw fnitxt mein
«Patent gutju machen. Um fcicfcö ju tbiut werbe ich feine

ttnfo|tcn fpareu bie belle iawner im iaube JVt haben, unb
werbe »tiefet einhalten bei) einiger Qjntfcbeibuug b te gefeit

«tieft gegeben wirb,, big etf juber b&cf>|ten Sourt im ianbt

gebracht wirt).

<£* t|t wir etn große* ^Bergungen, unb eine -Ociffalbe

«Her meiner fchmertbaften ietben, baß mcui ©o|tem von
spractid folefoen ©runb gewinnet in allen (Segcuben bei*

ianbe*. 'ZBo eö «ugewtefen wirb, fo nehmen bie ienre

ein treflicbe* 3>nfreße in ber ©acbe, unb bie SHccbte her»

laufen febe frarf ; unb alle bie SHecfcle faufeu, geben gro-

ßen CreDit ju beit üHebicinen, über äffe anbete. Sie
gcntbfeligfeiteu bie gehegt waren, fit einen abzunehmen
v-or bem iichte be* gemeinen S3erlt<ntbc*. Sine 2lnt,arK

Üttanuer Don großenTalenten unb nüftlicb jur tnenfetli«

eben (£efefffcbaft, fmb grejü tfjeifnehner in biefer ©aefcc

jnnt 9tit$tn be* gemeinen SSolfetf ; ob fte auch febon nicht

«ff« Vorige SXKennungcn aufgeben, bc-cb evfaubeu fte bev

@i)|leut fen meitterfirb unb pfiilofophiff!), »itb ber «Prac»

Ciö fene neu unb (über.

Jhtrcb ®tnfub,rung meinet neuen «Pfaues Don «Practiö

unter beu iettfeu in biefem iante, fwefet« tri) nie tit

greunbfebaft unb £u(fc ber grofün ienie ; w* *&* ©(ftrt

roefch«* DAba) war, fam nutbtm guten Gifclg ber bavatttJ

fntfproffen ifl. £* waren feine (Siuiübtuugen noch

$Aufle gebraucht jum 33ctrug ober (tocbmeubflf» einiger

•Perfou ; aber in allen gällen bemubete mich bie IBabr'

^ät ju tm-tbeibigen, bureb einen einfachen nnfc Vertfanbli:

eben «ptau in beut Sßracti?, baö -Siel im 'liugeumerf ju

erreichen unb Äranfbciten *u heilen, auf b«n leicfete|Teit,

wobjfeiltfen unb fidjvtUn 3Bcg. Tiitft* war vielleicht

Die gr5j}efte Urfacb warum iit ieutc mir fo entgegen wa<

reu; bann fic waren fo fange faffcb angeführt Von fefbft=

gefutnten ül7?amiev, unb \>a& grefte 2Iuöweifen folcher mit

yiefen bocblautenben Porten, bie fte boren la|Ten, §(>

harten ben beneu 9tecommenbationen Von betten bie fte

betrogen l)trbcn, fo ba-fj nicht* wa«t gemein unb eiufacb

yor.gebracbt wirb, wurbtg junt 2(nfcf)auen fet)u mag bei)

/offnen, ^cittc it^ einen- -mehr betrüafitbcn 9>I(Vit trgrlf«
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fcn, um bie 1bort?eie Der 3*it ju bienen, fo möchte ief

H<er)r gluetiid) gewesen fern ; aber icfe bin aud) übetjeugf
tag iil) wäre weniger nunliet ^eroeffn.

€ß ift ein £ina weldnö nictt ju jwcifefn itf, Da§ id)

Die Urfacft war einen <£ei|l tcv gorfefciuig ju crweeteii un-
ter Den Unten in tiefem ianDe, in Dem mebienitfetmi
*Praettö unD Den gewöhnlichen (Bebramb Da- fBetjanfc-

lung, um ÄranflKit jn curiren, Durdi weldjee* auefc gr#»
ßet Sftußen entließet unter Der üJiirgerfcbaft. 93iele neue
©ndjen unb «Plauen finD angejeigt worfen bei; fcerfrbie»

Denen "ÜJanner, tutet) Den ©ebrauet Der Ärduter, weldue»

or)nfel)l!>er fein JÖevfommen l?at Don meinem «Practi*

2>a irf) auftrug Den £>amyf ju gebrauchen, fo mar ein gro>

pee* ©effbren im lanDe, unD id: war Der ?>ampf nnD
©dwift i>octor genannt auö ©petf. S«f war avd) bei)

DtH "öe'ctor gefagt, Daß* ich meine 'Patienten }it $obe
Dampfte unb f(twiste, ©iefeö ohne Zweifel beweg ge

frtiefte SWanner Den ©egenlUiiD ju cvhinDigen burd

®'-fat)rnngen, unD eaeöDicnfict befunDen wuiDe in ®e
finiDr)e-t ijerjuttellcn, fonDcrlicft in fragten f lagen

»rtfetiebrne IBegewurDen erbaebt um SDamvf ber Ära«

feit anjuwenben/ ^enuing't* 2Mab,ungosbab war r)oct) au

gepriefen unD gebtaucht etliche 3ar)re jurfttf ; et* wtir&i

aber niete 3««t etadtet wo eine t?or?c Met t>on 33'anb war,

eljne Den (Sebraud) meiner SDittieincn, um er)leine©lcid)^

freit im ©»(lern ju bewirf en. ®in Wann ben 9tamen

-üDrjitlcw ;ei<it an wa$ er nennet fein ÜtfeDical 9**lal)ungs»

baD, weldjee? eine Störung gemacht unter Der aneDical

gacultiU
,

G6 fcheint aU ob £r. SBhitfow, watf tet lemeu fann

Von feiner «SeCrtiinttvacbung, fdjon fechs 3*b,r juru0

«ieng Don biet nach "Bn^anft, unD Da maette Mannt ein

iieueö ©tjitfiii von spracti«, unD war ergaben in £uri

nina alle ülrten froöftgten unD auDevn Äranfbeiten,

Durch feine HnwenUuufl von »ampf unD Den ©ebraurt-

Don DerDetuetett Äraut r von Otmcvica. OFtc er feint

OBiirniKKift befam, ober maß •(?« jncvfl aiitvirb «u "Me.-

fem «Plan, weif" id> niete ; fo weit icf> ihn ober vertiefte!»

1,,,,, o hat er meinen ^Btiem von q>r,.«i*, fo weit et

rttattftWc er faat etwa*, alt l)ätte er ei? von einen

3nfrianee gelernMu biefem ianüe ; riefeii aber iit «id.

ncSrenJwTll). €ine«J Der grofeeu ^auvtftmee auf weJ«fce*
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i()ien ttnfang in ber SBerjtcpfuna ber Stufen, uu» mann
es uidjt abgefebaft wivc>fe wirt> es fropftgt werben ; Uni
bie einjige Sulfe i$, fold)es »urd> ©rfweiß mit ©ämpf«
ung un» feigen SOUbiciu'eu. 3it aft meinem *Practie bei)«

ualje Vierjia, 3ab,re war nid>ts -wor innen icb fo glfttflicfc

mar als frep ftgte tfranfyeiten ju Ijeileu, wiloes geuer,
webe Sopfc, £rebs, DllKumatism, uut Zlusjeljriiua.

§S fefeetne »aß ter bemeirte £err großes ©lud t)attt

in engfanb, unb tjaetc Den 25ei)|tani> ton vielen itn etilen
Scannet im Ä&twareirr;, weldje freoe ©teuer gaben tun
ein 2(fi)littm um bie Zlrmen $u enriten, unb fein ©.lud'
gab allgemeine jSttfiiebenfjeit. Unb es fefeeiuet auch baß
tu mit @d)impf bcf?anbclt »»livfcc von oer 33?ebical gaeiil«
tat, be»bcs bort unb in biefem ianbe. 2>iefes »rar ju
hoffen, unb \\\ bas fcejtc jjeugnig ffin«« guten ©li'trfs.

Sri? fubte feilten £aß ju Denen bie uufclid) fmb »unt wci=
11c Qsrfinbun&, unb es freuet ntid) jju beuten baß id) bie

ilrfactj fet)n fann, um ein neues ©t)ftem von metienti--
fefeem spraefis 311 errieten, burd) welcbes id) überzeugt
bin, Vieles ©ute wir» barans entfielen, burd) bie €rleri«
gung in einem großen 93?aaß, bie menfd>J"id)e SDtfi&fclia--

feiten 2lber id) beute folebe Ferren, welrbe eine Q33iV*
fenfdjaft tjaben von meinem «Practis, für welrbes id) |>
Vieles erlitten, es befannt ju macbeit, follten bei) SHeett
mir boefc einen tljeil Von Crebit erlauben für meine £r<
fuiMtng.

«s war mein Unglucf, nid)t nur mit SBioerwartigfeit
im spractie beljanbelt ju fenn, aber and) Unrcrfct ju lei.

reu Von folgen womit id) ju tfyun Ijatte, unb biefes in
manchen fallen waren fofdje bie probiereteu mir ju feta s

teil, waren unter »euen bie id) glaubte mir 2)anf fmufbia.
311 feen. 3rf) bemerfte viele gafle in meinem jeßi*
eil ©ebreiben; Aber ber y&HU in vielen fdicint 'fo
aushalten. 3n SHecbten 311 verfaufen war id) immer fo
fresjgebtg als id) nur fet)n tonnte, fonbevlieb, wo id) wußte
i&r H mitan» es »tiefet erlaubte tat ©el» gleid) ju bejableir
litt» ua!)m 2Roten jaljlbar auf eine fdurflidje 3eit. SDiefes
veiitvfadste mir großen 93ev(uft j bod) te^a^Itcu r.iid Die
ieute wann es in il)rer ©ewalt war, bc^anbelteu midi
mit ©utttjatigfeiten, unb waren taufbar für »» ©eMilb
bie irrten erjeugt war» ; mir tiefen war ift jufrietfii •



iio fein« n>irt ffdjen 6tet mein« £<ittt)erjia,rni! gegen
ibn. S)od) waren etlidn bie einen anberu 2B*g nahmen,
uub t)*bt\\ ntefct nur abgefdjfagen i-fjieu Conttact juvcil»

jief^en, unb Ijabeu, bei) totl) M? üJiebicinen ju braiufceu

gegen mir ju tt)un waö in ifyrer (öewaft war. ©old;e
2Cntfuf}run^ machte tr.ic bfrfen 33ettrufe' unb üJii'de.

3u btr 3cit id) fehlte mit meinein 93erfud) gegen Cliat?

©djmibt, aus Urfacb meinet ^Benennung in meinem pa-
tent, wie jte es r)iefe"en> wie fdjou getagt, hatte nb t>iel«

iftotenfür ben^evfauf meiner SHccbtcu, unter beuen wen
ich jwetj gegen eine sperfon, »reicher 'o c v tj e v großen Crujt

letgte in meinet ©arfje ; für ein SHedjt fuc ü;i fclbjf,

uub eine? fat feinen greuub. SDutd.) tiefen ^procejj tui;nt

er t-ic ©cite ben ©djmibt; unb nad) tcr «ntfd citung,

tftette er, ober wat von ©djmitt berietet, tiefe £ftoteu

Junten niefct cellectttct werben bei; *aw, unb leugnete

fte ju bejaHeu. 3<t »ftnfebte i!jn nid t ju Itnfopen 311

tl)uit, unb tieft' fl e Hegen, (Joffe er würbe beifcr beuten
unb mid) bejaljleit Unb ba bie Ütoteu f<ti«t am iiw im*
reu, unb et a(fo läuguete, fo legte iefj eine labon in Ja«»/

unb es warb genutet ton beut «Police Von 93otfon Court.
Cr jagte in feiner Verantwortung, ber Contract fei; nid;t

gültig aus Urfacf) bes gehltvs im patent; uub feg aud)

?ein IBertl) empfange»
SMefctf gefrtat; tot 3u|lug Ocne, unb »at bttvotgangen

Beo £nt SCRotfY, für Älager, imö s;v\\. SERetviU vor 33er«

Nagten. 3n tiefem SJerfud), wie in allen autern rrotiu
tet) gu tljun t)atte, fetten ber nethttdje J&ajj gegen mitt unb
©»fUin Ken spraetis. S)eö Verklagten iawrer cfnete

feine Verantwortung mit allem ©pott auf Önatferen,
mit Wnmerfung ber Court von 3D?6rberei;, unb er wollte

foldjen Vettug {eigen altf nie gefdjeijen wur ; ia er aber
baö 3*ugni|} l;6rte, uub i'tn Crebit meiner iDscDicin \\v*

spractitf, beu toiel guten beugen, bann auberte er feinen

"Jon ganj trief, nnb warb überzeugt von feinem Unreett ;

unb feinen biefcö
l

5l;eil Der 5Hcbe ju teriatfeu, unb legte

feine Verantwortung auf tie gtage in iaw, als eilten

gebier im ^Patent. 2>iefeö wollte ber SHicfctct uict t alleii*

auemarfKU, unb <« mar aufgefdjcben für iBeitetf, t>or be

tollen Sourt auf biefen «Punct.

2)ann »far erf vor ber Court, bie tven SHietter mva
einrtimmig, raf? &cv Wutffptnrf) bet Cireuit Court hart«
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leine Straft am «Patentrecht, unb fei; nur ein ttuffcbub
wegen ber gorra ter 23eneunting, welches mirt) nid)t l?iu«

Jette ju empfangen auf einen »lontract. ST ad) tiefem
Slugfprucfo würbe uod) eine J&cvung gemacbf, unb wollte

beugen, ber 23er?lagte wate tmlit be« mir unterridnet
»orten taft er ptactetfcn tonnte mit ©icberbeit; in tie«

fem fet)lte er gänjlid) ; etf war bejeugt Dafj er grenbett
baue ein (Blieb Der ©efeüfcbafc 311 feün, unt batte allen

SJortfyeil mit aubcre, unb tag tv nid)t lernen wellte wäic
feine eigene ©d)ulb. (Er gebrannte t>ic SöUbictncn in
feiner gamilie, unb bereitete fte unb Dcrfmfte fu ju an«
bern. II itcer ben jjeugen jn Derl)6ren tarn Shaet ©cbmibf,
für ten'&erflagten jn bezeugen, wie »eb glaubte, caft tc&

»liefet tonnte Untertriebt geben auf" meinen ©tjjtem Don
*Practiö ; aber tiefet äeiigmff war tatf söegentbeil, i<aet

menigiU taDon jn fagen, t>at? es meljr @djaten als @ut
tb,at für ten 33err"lagteu. <£$ war aueb ein £>ector Don
ber rcgttltrten Zlrt eingebracht für Den SJerffagten ; er

ftbien aber nidjts jtt wttfett Don bemsptactitf, nott) Don
»em »aö Dor ber Court mar, unb oftne Zweifel war fein

3eiigni§ febr wenig, als ftint QJUnnung auf einen ©egen«
flaut woDon er nidsts wufjte, war nicht Diel wertr), unb
war ntebt *u beU'en nacb ber SHebe t>eß iawnerö fftr nueb.

3u ber Seit betn 23ert)6r, eine llniabt Ferren Don uns

flreitiger SBabtbaftigteit würben Dorgebradjt tue Stftg»

liebfert meine* ©n|Ums Don spractis ju befugen, welcbe

gaben bae rid)tig|te 3eugnif} ju ce|fen 93ortbetl. (Etliche

jagten fte feigen fo gewiß ubetjeugt Don beifen <&iut über

alles anbere, unb fte (wen fo wobl jufruben mit betn

Slugen ten fte tavon empfangen tjatren Don teffen <8e*

brauef), tajf feine ©umtue ®elt würbe fte Detfüt)ren um
tie 3Bt (Teufel) aft baDon nidjt ju l)abeu. Unter tiefen

3eugen war ein gelehrter 2)octor Don 93o|ton, welcher

immer freuubfcbaftlirb ju mit war, unb jcigte ein »arme«
Sntrelje fftr meinen @»|tem von spiactis, taut freiwillig

unb c\ab ciuatiftidmgc« ^eugutß als bie große giuglicfaa

Uit bejfetben, teil SBertb meiner (ErfinDung mit ten

großen Sftu$en ben icb 33eotrug ju ter üMatcria OWebtca.

2>er Stiebtet na()m etlid)e iage feinen Sntfd)luft" ju

macben, unb enblub entfd)ieb er für ntieb, erlaubte nur
tie oolle ©umtue meiner gorberttttg ; alfo warb ein

©djluß Depgefe(?t, bajf 9loteu gegeben fftr ftamtlienrcrbte
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f"«i)cu gut tu U». £)icfe$ n>at baö cr|lcmaf »o id) ®efe^
genl?eit Ijatte btc SRiinlicftfeit meinet SDiebteinen it»T>

@»tlem ton «Pvactiö &u Njeugni bot einet* (Soutt bbn
i.ut> ; ba icl) jttbot allemal betfyinbett »utbe b\\v<b bft
Ubittt ibi 2?e?tageu.

£ine 2Bifl*eufei)aft M« fträutet»9Kebicinen bie uu |uut
®ebtattc() bmbtaebte, bie Ätanfljeitcn bie tu Mefcm Uni"
bettfebcn, ju ciuieen, unb raas bie gaculttj nennet meinen
'' OUbel üttobe of -ptactice'' gewinnet ben <£niub ftavt,

iu alten itjetlcn bet Seteinigten ©taateu ; abet tu fei«

nem £t)ctl babou, gauj fut jlicb, war ctf mein* glucflicf) als

in bem ©taat 3teu>Tov£, ebne umfjtu Die '.bot tot folgen
IBibct'tanb bagegen machten, ©te Ratten ein G5efe& ge»

?uac()t cmvcf) iljve (Sefeftgebung bet ßiiacffalbetew (Sinljftlt

ju tf)un, mie fte allen sptactiö neunen, otjiie biefe bie ei-

nen ©cbein cvljatteu Von eiuev mebiciuifcbeu ©efeilfebaft,

autbotifitt tutet) t»ic iaubetf GJefefce ; unb Verbieten allen

aitbetu ein SHeitt ju flauen iljre gotberungeu ffiu mebiet«

utjV()cn sptractitf ju empfangen ; unt> fte fiub alfo noit) ei*

neu ©ebtitt weitet gegangen altf einiget anbetet ©caat,
bind) eß Ittafbftt ju macben fftv einigen bet ttid^t Von bet

legulitten 2ttt i|t »Diebiciuen ju Ätauf'cn $u beifaufen ;•

unb \~<\}t\\ eine ©ttafe von fünf unb jwaujig "itjalet auf
alle bie ftdj |o fibulbig machen ; alfo nehmen fte weg bou
oeneu bie häuf wetben alles 9teebt fut fiel) fele|t ju ent»

fitetben, wen fie folleti tufen um fie ju cuiiren, obet »»av;

für üHebiciueu fte follten gi blatteten. Die mebicitiifebe

(SefcUfebaft bon «pennfijluanieu maebteu auet) einen '-33 et»

fuet) um folebe iaw üejlgefefjt ju tyaben ; abet Her §ntt

33et|taub bon (!5oubetn5t ©tbulj maibte einen ©till'tanb

baju, fut welcbetf ir 9to|jetf *ob bevbieuet bat. SRacbbem

fte etf Dtttit» bie Zl'fembli; gebt aebt fyatten, fo laugnete et

C0 ju untetftbteiben, unb febiefe« folebe ©ebtift jutütf

mit feinet ünroeubung bagegen ; bet (Stunb bon biefetn

war, ba(j et e« anfalje alö ganjlteb gegen bie gon'titution;

unb eö i|t jn Ijotfen baft" bet etleuebtete ©taamnaan unb

©djület, je^igit ®oubetn6t von Oleu^otf/ it>iib feinen

^tnrtutj anmenben, bie inttegitenbn unb einfcbleiiteube

iifi bet OÄebical gacultat Sinbalt ju tljnn in folget

mistigen unb i>»d)!l bebenrttngewütMai'n ©aefte.

©ie methufttbige 2luebteitung v*n bem ^Piactiö im

©taat $ltu*J)ovt »at meJjfiteutJ bon oljn^fabt ; unb
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beje»3ct was iff) an anbern ölten erfahren fyab« ber gati

«tt fe»n, Dafj »o ee: Die metH'tte 3BibcrwÄrtigteit batt( t>oii

öa- gacultät, be|to nutjt breitete tut) bie SKuSlicbfeit frei"«

fclben aiiö. Kbcr in Dem 3abv iSm mein <8obji Gwme
iljomfou, ber wohnbaft war im ©taat DI)io, reifete fcurrfc

Den «Staat Dien ^orf, anfeilten 25efu<t J» feinen gveiui'
Den ; ba er in lOTaulius war, befuebte er einen SDTann Den
icb berechtigt tiefte ju ptacteifen, unb weif ev 6a mar, be»

sjefyrcte er ifyn jwe» ^Patienten ju befuebeu Die er anitet)--

ütett follte ; bcpbc waren v>on Den ^octor aufgegeben alt?

unheilbar. £>ie eine war befunben aU ob feine J&ülfe für
(ie fei), mib wenig war für fie gctfyan, unb flarb fralb tyfv«

iiacf). 2)ie aubere warb curiret burcl) b?n ©ebraud) Der

Webiciueu. Verlob lies befagten ^Patienten w«r bf
mißt bep Den Doetor; biefe matten ein ©entebt als wäre
sie get6btet worbcu burcl) Die 2D?eDijinen bie il)v gegeben
wurden. JHcfe* machte tin itufvufyr nnter Den ieuten
bie niebttf Davon wußten ; eine 3Barraut warb befommen
burci) Den Sinfliiß Der l^of/tor, unb mein ©of?n unb Der

Atibcre waren arreßet. »Dteiu ©of;n würbe in Das ©e«
fangniß gelegt, unb ber anberc «XRann gab 53anb für Sin
iaufenb XijaUt, um an bev nacbjlen (Eourt ju erfebeinen.

T>0(k ber er|te, naebbem er Drer; 'tage im ©efangniß war,
gab er aueb 53anb für feine Crfcbeiuung.

Unb Da er fo tocrbjuDert war feine «Keife ju t>olfjie()en,

f» blieb er in felbiger @tabt unb jung an ju pract.ifen.

ißie geinbfdjaft Der gacnltat maebte i(jm greunbe, inbem
Die ieute fiel) erfrtnbigteu r-ou il)vtm ^Betragen, unD Da fte

ibre $ucfe erfuhren, tbaten fte waö jie tonnten ibm ju

Reifen in feinem «Prahii? wie auefc fon|Ien. ©ein ©lucf
war großer als an eintgem Ort im ianDe ; fein $Pr<£ti$

kettete flri) at:S m^v alß jwe« fjuubert Weilen; unb fein

©lucf in ÄrAnr^etten ju funven, war fei)r groß, inbuner
nur fed)* Patienten verloren tjatttant funfsefyu fynnDert.

2>iefe$ vemrfacbte Daß bie gacultat ityren «plan \>on 25er*

fpottung ju betreiben um ib,n ans Dem l.urtt ju t>ertrei-

btn; ev i|t aber ju ttft gegrünbet in Dem guten VBanfib
Der ieute, u.n f»(cfee ilircn (EnD^wecf ju erreichen. 3d)
ijabe einen anb?rn ®ol)n in spraftiö, in 2llbano< Der feb,r

Slücflirf) war Die 3CDiifenfd)aft allDa ju Derbreiten ; un>
fciele Der erjten 93tän»ier allbft wob,uenD, nehmen großen
*!)«il an ber ©aefee eö fortjufftljren.
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Ciu ©Treiber fam b/etvor in rem 25offon «Patriot«,
unb vublijirte litten jjufammenbaug von Stummem, un-
fev tem $itel Von "Qrclectie," welcbev fetmnet tftrbttg ju
fetm, unt bezeuget um mit unb meinem @nftem von
spraftiö ©ererfctigfeit wiebetfatKen ju (äffen, um Dem
qpublif vorzutragen ein ndmgeö Crt'auntmß meiner Um-
fUnbe. £>er spraftiä gewinnt nun etn anfeb/nlid) Cr«
fdniitniß ttt allen ©egenbeu, fon*er(i(b, in SSojton, afimo
£r. ioefe ftcf) h'trjlid) nieberjielaffen l)at, uwb befam ein

große«* $:tjeil für feinen «Pratti*. <&x t)at Die (Einrieb»

tung in feinem £aiife um Sranfe einzunehmen unb ju be*

wirken, unb ijt wofjl gefd)itft tun Äranfen ju Reifen.

3cfe wertie nun biefes ©treiben Don meinem lebenä«

(auf, Von feieren Sinken Die mir vorkamen in meiner
3eit, in welchem bas spubltf intreßiret fenn mag ju ei«

uem Qsnbe bringen; intern iclj jeben ®egenftanb, Den

tet) wertt) glaubte ju bemerken, in einem fo richtigen

uub verttanbliclmt 3Bcg anführte als ieb (fonttte ; un»
bin nullt ofyne -Oofnung, Dag meine 23emül)ung in Dem
93efdrtern De? 6fentließen ©h'tcfe«, e* »erbe aueb, richtig,

unb mit X)anf angenommen werben SJeifctte&ene 93e«

febeinigungen Der <Euten Die gemacht würben unter mei»

nem @t)ft«m von $Practi6, Von meinen Zigenten, ober fol»

eben bie #amilie 5SHechten gekauft Ijaben, uub Ratten lange

Erfahrung, in t(n 'Stofungen bureb (gebrauch meiner
2Bebicinen, ftnb alfo bengefüget. ©elcbe geben Viele Cr»
fanntnijT« von Dem ©egenttanb welche Dienlich ftnb unb
geben eine geradere vSiuftctt von bem ©luet welches bie

2(nwenbuug meiner 20?ebicinen befärbette, unb bie 35e=

folgung Der OKobe von 35el;aubltttig bie »erot bnet ifl in

bem ©nftem von sprafiit?, als gegeben werben rannte

auf einige anbete bautet. 21nm et hingen würben ge«

macht ju verfehiebeneu in Dem vorijetgeljenben Schrei»

beu meiner iebeuögefchicbte uub bie tBerannttnacbung ber»

felben in biefetn ©(treiben febiett Von SKotbeu ju tepn ei»

neu richtigen 33er|lanb ju bekommen von bem Da* iefc

barittnen angemettt habe, ju jeigen bie ©idmbett unb

ba6 ©lucf mit welchem verfebiebene ftrantbeiteu furiret

würben bew anbern, welche feine anbete IBiffcnfcbaft bat«

ten von üttebtjnun, alß pen Unterricht Den |ie von mir

•msftcnafn ; uub wirb, wie icb t)offe, buireicbenb fenn uw
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je»« gute VerfUnbige '»'Perfon ju überzeugen, wie (ttcfcf ei

fetj fitv ein jebeß, t»ic £>inge bie n&tl)ig fmb ju t> c fi *? c n um
ftd) felbjt Von ffranr^eiten ja fuvireu, ofyne geii6tt?ic\ct ju

fern um bie Jfntlfe eine rf 5>cctcrß 311 fud)fu.

'23 e f d) e i n i g u n g e n und 21 * j e i g e,

©je 93 e b a n b l u n g u n b Cur ber ftranff>eireu
b e t r e tf e n b, untre b c in © u tf e in v n *P r a c t i ß

? r f u li b e n b u v d) 50 c t r @ a m u e l X t) m fo u

SMe folgenben 25eweij}fduiften würben frcnmilfif jr

mir gegeben, burefe sperfoneu von eljrwurbigem ©taute
in (Befellfrfjafr, a!ß ein 3eugniti i t? v c t* £uffe in ber <£v
fj6^ung einer ©acte tu welcber ftc ein große* ^ntreße iub<

men ; unt> auf wefdje Die l>&ct)fte 3uftud>t mag gefeft

»»erben, für 2BaJ?r(jcit uub richtige S^iifenfcfiaft ber <£e»

genjUnbe Von melc&en fte 2tnmerfuiig maefteu. Siefc

fmb genommen von vielen 3eugni|Ten bie beriefen werben
rannten jur ÜJefraftigung ber Slufcbarfeit beß ©vfUmß ;

eß m&duen 93efcb,einigungen von gemeinen (Euren gefain*

{et »erben, weiche würben ein große* 2Jad) füllen, wenn
eß von öt&tljen wäre ; aber bie folgern e finb von ben »er«

fdnebenen Hrten Von ftranfljeifen, bie in unferm ianbe

Ijerrfcben, bie meiften bave-n waren gebadjt febreetlid) ju

(<\)n, welcne f-uriret würben in »erfebiebenen feilen beß

ianbeß unb ju verfdjirbenen Seiten, uub tinttt einer

ÜHenge Bufafle, votierte eine xidniQt (Erfanntnijj geben
wirb, von bein ®lucfe, mit weldmn tiefet: spractiß ge--

fegnet war, unb wie er unter ©egen betrieben worben
war.

€in nwfrourbiger Vorfall von SHufyr, in 3erid)o, Ver-
mont, im öctober «807.

3m ©eptembe* 1807 tiefe Äranftieit war burrfjgangig.

unb fefyr gefafyrhd), fo baß nur jwe» auß jwen uub ^wan--
lig lebten bie unter i>tn ^dnben ber regulirten ?>oetor
waren. $ie Äranf l)eit breite eine ganjltdu 3erjUrung,
fo »afr nidjt genug et funbe ba waren, ben Äranfen abju:
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»Arten. 2>ie $inwo(?uer bet ©tabt Rieften ettun SRatb;

•um Den bellen 2Beg ja befolgen, unb würben ein« fuc

£>ouor ©amuel ibomfon, von @urro, SR. £ ju ffbicfen,

eine Cntfernuug von 130 teilen, welcbeö getfyan warb.

3nfüuf Sagen ram et ijier an, unb tcb war ernannt ib,m

ju Reifen ixnt> wartete auf bie ganje Jeit
3n breiig Sagen würben breqßig unter feine üfdnung

getrau, unb in aebt Sag burd) ben ©ebrautb feiner 2Jte»

bicinen war bie @tabt gerciniget von »er tfraiifueit

aüt bem 33evluitvon nur jwe», welcbe unbeilbar waren
cb,e er f»e fal;e. 3öl)n «Porter.

<333ir, bie ttuterfebtiebenen, Cinwobner be* ©taats
5fleu £amp fcbire unb cetf Staats OWaflacbufett*, bejeu*

gen b»emit bati wir für Vier 3*b 1'* petföntict) befannt

waren mit öoetor Sb^mfon, feinen OBebieinen, unb üRo«

be von «Practitf, unb tbun fagen baß wir erfahren Sabril,

Den ftdm*!Un 2Beg unb gefcbwinbcjte £ülfe Von folcbm

ffranfbeitim. bie in unferer China regieren \— foiebe als

Slusjeljrung, Sttmtmamm, Äolit, Steber, ic. uitb oafj

wir wotyl jufrieben unb mit bem Stuften ben wir unb un*

fere greuuoe empfangen baben bunt t>U 23efrenuna ber

befagten ftrantbeiten.

Weranber «Heiß, ©tepban Sttief,

3obn $H»gerö, SHtcbarb SKeife,

Henning £all, -Ountin *oub,

3ofua 3one«y tboma« £lapb,aut,

©lefeö bezeuget baß irb bon ftinbbeit an geplagt war

mit bem @al',fcbnuppeii, unb natte te breiig 3abre febr

bart, welcbeö vtn 3abt* ju 3abv utaer würbe, aber burefr

t><\\ ®ebraucb ^e$ öoetor {(jointon* vOleotcinin, warb tcb

ganjlicb befiewet unb gUube ganjitcb eunret.

€ li fa b e t b 20* a r f cb a 11.

sportsmontb,, im IRaij» 1813.

Zhigjug eine« ©cbein« Von Caffbam, «Bamflabet Cauntv,

ü3?afTacbufetf6, entbaltenb einen ^eriebt \>on ©octor

Sbomfontf OMcbicineu

3m fiWuat 18*3 erfebien ba* gieefenfuber jum erften

«mal in biefer ©tabt ; aebt «Perfonen, £aupter von ga«

mifien, innerhalb einer OKetU von etnanber, tfarben in
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i<*@tunben. 3n bretj Käufer innerhalb einer Vierte:
XXtilc, ftarben jeljn «Pcifoncn 3n einer war Mc fßlut>
ttv unb vier Äinber. ©ec(?« 2)octor tu tiefem (Eaunttj
»»arteten auf, aber ju wenig ober deinem Sttigen-. aWefei-
kann vierjig waren getforben biß sum ertfrn öWao, unt
wenig lebten bie bat>' gieber Ratten: 3n tiefem OHonat
War X)oetor tfjomfen gerufen jur J^ftife. Cr verkaufte
tie SKedjte 311 etlnten Qjinmoljiier tiefer ©tatf, famtnt
Sttebieinen, unb gab ifjnen greptjeit folgeren Äranfen
*» geben. 3u einem Ü3?onat, foldje He tie üttebicineu
brauchen, Ralfen me()r aitf Dreißig, bie vou tiefer fdirccf

tieften ftranftyeit befaden waren, unt |!arb ein* ju tri

nämlidjen $tit unt Ort, fofefje tie Don ten regulären
2)ocfor bewartet wurten, jtavben eiCf auef *t6lf.

2)atf obige i|t betätiget, buref) tatf Untertreiben be v
'

Wgentcn Stamen tiefer spevfonen, n&mlicfe

:

3>fyifanber ©e&aw, sprebiger Den EaManv
Obet Stnowles, ein ©electmann.
Samuel (Erenman, 25 o.

•Oarting Änowfes, grietenSrietter.

^efeteiutaung bcö spojhneitfers ju Cajtfjam.

3d> bejeuge hiermit, tag tie ©terblicbfett in tiefe»:-

©tatt, wie oben geweitet, unt bae: große ©lud* betf Cr.
ttjomfouö SO?ebicinen, war genommen von einem <

iage=
bncfc, gehalten in meinem £aufe unt ift alfo red; f.

3 o fe p I) 351 a t) o,

2fgent für bie 6efeflfebaft, unt $Po|lmei|tei\

%>it(tt bejeuget, ta£ in bei* frftfyen 3«9«"b t>on fed>jeb,n
jatjren tyatte tet? einen garten Zufall von SHtyenmattb'm,
unt mußte im S5itte liegen, unt tonnte utefet leiten ange«
r«(jrt oter beweget ja wetten, oljne fet)r leidet mit mir
umjugeljen, unt ju Reiten blatte fdu-rcflidje ©ebmerjen,
nmt äu£er|t fcfcmerj&aft tn allen Sljulen meines ffftrper*.
©o war id) vier neonaten, tod) tjatte ieb, tie be|te meti<
iinifät ^ulfe bie tatf iant bamal fyatte, befam tei wenig
Jber feine £ülfe, bis tte 3al)rtf jeit fiel) ofnete, burd) tef>
fen warmen \ini> erfrifebenben Einfluß, welebee linberte
meine ©djmerjen unb gieng fo weg von Seit $u 3eit.

3fl) Verfvarte bod) alle 3<ibr felrtc Kufalle, tod) nieb'.
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V* tyart, von längerer ober futjerer Sauer, bi« im 3abr
1802 ober 3, fam es jurucf mit voller 9Jl*d)t (0 arg al«
jemals. 2)ie bcften 2>octor waten aerufen unb viele
Mittel verorbnet, weldjes irfi gleidj anfieug 3d) lieg $ur
2lber, unb roiebertjolte es etlidu *ne rgliegenpflatkr
»raren angelegt; «UrN «Purgining oft gegeben; nnb
meine ftott wenig unb reowarv. 2llfo war ein 33orne(}iucn
ber £>oetor volljogeu, uamlidj Mc Ausleerung, bann icb
war febr abgejel)- et in bieg SBocncn, uuV meine Ärafte
iino (Seift baß nämliche. Uno obfrbon bie ©cbmerjen et«

wag vergicn^en, fo war bie ©evwacfjtjeit fet)r groß, nnb
fcfoten in ©leictfjcit ju feon mit bei SSefreuung bavon,
fo bat) icv feljr weit Von meiner (SefunMjeit war. 3ct
war im »Bette beo feefe? ÜKonat, jwev 3al)r etye ieb, meinen
©efdiaften warten fonnte. 21 ber alleß was getfyan wor*
ben, Ijatte niemal bie Urfacl) meiner £ranft)eit wegge»
nommen, bann id) war alle 3a()re fo mit biefer Äranf'ljeit

geplagt nnb nieber gelegt bet) QBodjenjeit. Q3is im
3abr 18öS, t<x id) befannt würbe mit 2)oetor ©amuel
•iljoaifon, unb buul) eine SDiffeufcbaft von feinen SOTebi«

jinen nnb beffen ®ebraud), würbe i.t allejeit befreiet in

jw61f ober vier uuö jwanjig ©tun», en, nnb litte nid)t

incljr Viel Von meiner alten spiage, ober einiger anbern
big xu biefer 3cit. 20t>ine gamilic empfieng großen öl it

.-

jen von biefer ERebijin in allen Ärantljeiten bie gemein
jinb in biefem ianbe. 3d) ftnVe bajj fie alles ttjun was
SKebijincn ttjun f'6nnen, unb wau fte allgemein gebrannt
würben, unb bejfen wahrer Söertt) befannt wäre, alle

plagen worunter id) nnb viele anberc fo lang leiben

mußten würben von ber (Erbe Verbannet fenn.

23iele in ber 9lad)bar.fd)aft wo id) wollte, welcher

ftrant'ftciteu waren ftljr ftreitig unb vermifefeet, ju mei«

uer fclbtfeigeuen JSel'anntftfjaft, würben ju guter @e=
fnnbjcit gebracht bnrcl) biefe SDiebijin. SWefcr als jw&lf

•Perfonen in "Husjcljrungen bie id) richtig benennen t'6nn=

te; einer von falten Sranb, einer Von 2J3a|]erfud)t, nnb

einer von bem ©djlag geeuljrt, unb anbere »4>n verfette»

benen klagen. 3>ie Suren ftnb war/tlid) befreinbenb,

unb was meine Öftren nie gebart, unb meine Vugen nie

«leben, getbau ju werben ber- einiger anberer SKebijin.

I
Silbern <£efunbi>cit bie bodjte ©abc ift, bie wir von (Bett

empfangen (jaben, »"» f«* *** W'M Hr •"**«**«
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ORenfcHeit, wunfdje id) bejfen allgemeine ttebergtwicfct.

Sie ÜBobe Der S3el)anblunq i|l eben uacb ber Urfaeft.

3n feirbtem Äopfwet), eine S)ofe frauterfclnupf auf ein»

mal tl)ut bie «Pein wegnetjmen ; warnt eef arg ift, fo fefcm

wir nort) btnju Den Äopf ju »aftf^cn mit Den $Hl)eumati-

fetjen tropfen. IBo et feljr fd)m»rjl)aft itf, an» Die be'

fasite ütfittel nidjt Reifen wollen, fo tiimnt trän eine €>ofe

SHfyeumatie tropfen mit «Ho i unb fc§e ben «Patienten

jum geuer unb befiiirmet il)n Von ber iuft bnrrb, 23etecf«

ung. @old}et f«t)let feiten follte et aber fet)len, fo \\l

etwat mefyr ju beforgen; unb bann aiett man eine volle

Äol)i'ö bei* 2föebt$tnen, wekbet faubert ben SRagen uub

®ebar«ne, treibet bie @ct>mev$en attt uub nnvb ber

IBunfd) erfüllet. 3n ©cbmenen in ber ©eite, fXRa.qrn

ooer ©ebarme, geben wir ju $t\it\\ eine öofe eonipofi»

tton, 9Io. x ober *, mit ijeißem SBaffVv ; ober von einem

tbeelöffelooll ju einem ©uppenleffcl "»Ott «Ki)cumatu

tropfen, unb wafebe ben fdjmerjtyaftin £)rt mit bem nam=

heften ; mann et norfe feljr arg i|t, fo laife ben «Patienten

ju SBette flehen, unb lege einen warmen «&ttin ju bem

weben Ort, mit einem tuefc, Perwicfelt in egia geuegt unb

wiebert)ole Die $)ofe 3Bann aber ber «Patient will, fo

mag er bei) bem geuer jitjen wie »emclt-et. 3J?o in eiui s

gern #all biefe Heinere iluwenoungin f<l)len, unb iu l)ar*

ten unb gefabrheyen Unfällen, fo machen wir ben 2lnfana

ben Hebung 9lo. i, * mit» 3, eine nacl) bem anbew, ober

alle bewfammen. unb wieberl)olcn es jwen ober brtymal

über met)r, wie et ber Umftuub forbett, biß eine gan^icbe

2Birhtna gemaebt i|t, nni> in fester Seit wtcbertyoU et

bin ber «Patient getiefte.

"iL l e r a n b e r SH t i £

.

bitter»), «Jtopembet ao, *8xi.
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jj." *»>«« luvten Äranffjeiten, wefdje befcUmtcn fte»
TEi$ 6er bellen gelehrten 2>octor. 2>a wir gurdt Ijatttu
für ber 2>urcHringun(i fcer Äraufljeit, unb »tm ©terben
unter unö, fo madjtenwir mit unfein greunben Stnrirfj'
tun« nad) «Pcrtefmoutl?, fRfii'gampfcfcire, ju fcfcitfeit

für »octor itjomfon, t>on be|fen SSiffenfcbaft uitfr ©l&ct
»ir einen wttix 93erid)t Qatten. <3Bir fegten unfern
*Plan )ti XBerf unb im gröber l8" f«m 2>r. ^omfon
ju un*, unc gfuefte t&m in 33eweifungen J>er Heberr-or»
trcftid)feit feine* ©rftctnd von spractis über alle anbete.
tJimf »Wie von 2iu*jcl)rung weltfce «erlaubt waren f»c

fegen iterblid), würben tnriret in bre« QOBodjen, unb
warbjebeef gefunb. €ih gall Von 3B«|fcrfudn erfdnen
unheilbar, war ganjfid) fnriret in einer <2Dcd)c. 3nbera
er fo alftcflid) war in feiner Unternehmung in äffen
äranffycitcn, fo tauften bei) ein (junbert ieute tiefet
©tabc unb SRadjbarfdjaft, SHedm von i&n», um feine Wlt»
binnen ju bereiten unb gebraueten, für weldjee er ein
«Patent t)at 93on ©er 3eit biö $ato, weiten feine SKeru*
guten in ©ebraud) mit autetn ©lüef, unb nimmt immer
}ti in 3Bol?lwnufd)en. 3n bem legten Äricg, t>a lit 9tub,r
unb anbere Äranffyciten gemein beu bem SJolf einbrad>en,
wcldie ber 33er|Tanb ber Dtttcx nid t bezwingen konnte,
Viele ber ©otbaten giengen nad) £>otror «itjomfon, unb
würben <utivet auf iljre eigene £o|ten, an* S3ot jug Vor
bem 2Ir.mee2)o(tor. §ur t>aö falte lieber glauben wir
ctf ein gewitfetf OKittel ju fequ. 3n neuen i&nbern i\\ t€
von l)obem 3Bettl), inbem e* faun angeroanftt wetzen
Von einigem ber nur im wenigen eine 2J?iffcnfd>aft l)at

Von bem ©ebraud), oljne ©efal)r ju bem «Patienten. SSir
finb befannt mit vielen SültyfiU&Uittn, womit $octor
Sfyomfon }u fampfen l?^tte-bie 3mregen von einigen/
unb ber UnVcrftanb von aubern, unb baes aoufcraucn von
allen war immer gegen ib,u. yiJiit ben jwev etfUn» wirb
jebe neue <£rf»nbung ju fampfen Ijafren; Crfa^rung; von
»er guten IBirfuug fcieieö ©Sterns, wir» fte envlid) alle

überwältigen; feine franfe «Person t>ie wir wiften, unfr

l)at eine ridnige €vfal)rung bavou, Ijat fie je aufgegeben
unb ant-ere gefudjt. <3ß\x wnnfrt.cn Doctov ^Ijomfon bc»

lohnet ju wer^cu für feine nnevmübete Ülrleit um Äranfc-

in evretceu ; unb Ijctfen bie bereinigten ^taahn a>er*fr>

T
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oaö SKecbt fAufeu, unb bie Ißifieufc&Aft behtjuu »ua^er

;um tttn&cn ber gAnjen 9CKen(cbt)eit.

3 o I) n 35 u v g i m.

3crit) 05 n r g i it.

@ a U m 0/H. $t c i jj,

(Saftyovt, 3"^*°/ * 8"«

(Sa|lpoft/ cBDafct)ingtoji £Astnt», im ©MAt?
3Cnaiiic, Den ijten 3«to# i8n. 5

3oi)tt QSurgttt, 'Scvip Bürgin, unb @a(omon «Huf,,.

jpefdjebAö 'Boifyergefyenbe IjAben unterfclnieben, ftnb mit
wotyl beginnt, -fie ftnb SDMnnet tftn-l)ti}em SHcfpccc, mit
berechtiget j« v-otfem ©lAttben uttD £rebit.

3. SH. £1? Abb ott nie, griebensric&tei,

<£a|tport, &en Mteu 3»ty/ i8*e.

i£)o'ctov @Amuet Sfyßinfbn,

9J?ein £err— 2>u ftAgii mic& wegen bem 9Ttt$eu

öen icf) empfAugen l)Abe bon bem ©ebiAttcfe Deiner QCflebi-

Sinen. 3^) Antworte bAß int gebruAV 1819, ()Atte ir& ein

fcl;r fyArtes $Aft, wefeftes icb unb meine greunbe gfaubteit

sine 2dt$jel}ning ?tt fewn— eeUjt eine tdblicfce Shanffyeii

gewefen ju etUctjen unfeter gamil«, 3d) würbe fct)ied)^

cer biß ben «Äfften Sunt?, bAttn glaubte tefc es fewe feine

Hoffnung, tttn festen 3unt? fyaft btt mir SD^eöijinen 9c*

geben, welches mir große pfiffe fefeaffete. Steine ©e*
funfefyeit würbe immer b.effer, bitf eö (eibeinet gAujltcb, gut

in fewn. 3d) fdjretbe e$ unter ®ctt bem (Bebiaud) ttu

ner SETCebijinen jtt Streit/ unb bin bein 3B*r;{wunfd)et

:inb grennb, 3. SH, £ t) a t» b u r n e.

Bufaft bon ©etf> SDÜfou, «Port Uno.
(£t wai* bewAitet bei) 2H\ Coffiu tont nemlicfcen Ort,

aber fein jJujtAub würbe fdnetfftcb, (bAitn ber <55efAitbte

fAgfe
1

etf fen geglaubt er konnte nicljt jwet? ®tnnbe leben]

S)octor $l)omfou warb geoolt, unb tefe »Artete Auf mit
iejm. SBir iAmen jum £aufe um eilfUtjr, unb fAtiben

beu $PAtienten in erftAttnenben @cf)mer$en. 2>r. tljonp
fon gAb ib,m eine 2>ofe fHfyeunuitK tropfen, unb nietet*

ftefte eö. 3n biet) ©t.nnben WAt ber qpatieut free t»on

©djmerjen. Starb biefem wnrtete ictj Auf ifyn, unb na\)m
ihn bttrd) einen gemeinen ^»brtf ber aCRebijutea etlirt^e-
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jttAl, unb in jtocd SBocben gieng er auö ; aber er fanbe
balb etnen gefabrlidjen SKftcffafl, n>elrf»e* if)m roieber fei'
nem icben Drohte. Dann gebrauste i«t nueber bie €0?c-
t>ijineii auf vorige Urt, »reiches fdjien fo gut ju tt)iut als
ein "anhalten ju erregen. 3u toier 232onat tonnte er fei=
neu (Befifoäftennacljfeljen, unb jefct ijtyrr fo gefunb als
man eö erroarten fann, wann man bebenft roie Diel Sftiter
et* genommen b,atte cl?« mir tf)n fallen, ©ein Äopf et litte

feljt Diel, unb bas fdjarfe nnb giftige Auflaufen bapon
nnb f leine Änocfjen bie auöfafyen »Die J^onigrofen, madjte
e* abfrfmilidj-. £)ic ©tbmerjen am Äopf, nnb fcfeajfen
ivaß cv btivd) bie Olafe atfjmete, welche roar fetyr tufcftrool»

mt, fo Dampfte tcb, fie -mit spfetfevbrntj, betfte feinen
Äopf mit ieppid) nnb fdutttete ees auf einen l)eifien€
in einer etfernen @d)üfl*cl auf einen @tul?l gebellt bep
Dem SSettc. Siefer machte feljr Piel giftiges 3eug ans»
laufen, eö fiel iljm ttmaö Dapou in cm Jluge, treldie* id>

glaubte nun De eöDerberbeu fo gefcproinD als SBitnol, aber
nm eine Dagegen ZJnroeubniig. <Se tarn Pou ibjn fefyr Diel

fauleß -95 Wt urib ©d;lcim Hin feinem OKagen. ©ein
Sali »ar in Der lijtxt feptfefftafe, tum f<in ilufkommen
gieng npet alle ^otfnnitg.

@. © e n> a ff.

©cavboreugfy, Denkten Januar, 1S22.

Qnn 3ufaö Der 3H.ro. ®allo ffeating,

«P r 1 1 a n tv

3DfC tfrauffjeit »ar Mt/.weldje« fie beFam edeidj Pol-
ober naep Dem fie im ftiubbett 1 roar. ©ie rcar geboctert
bep Dem bellen ©octor tu «PoulanD ein gai.see 3apr, tnib

aufaeben als unteilbar Da tep fte (at)t. ©ie war fe(ji-

fd)tt»acb in ifyrer linfen ©eite, war ganj am il'b.ne^ncn.
Slacl) fo langer 3ut iwuroe ttjr ©tanD lan'gwteng nnfc fr
De|t niiD nirt)t leid>t roeg jn bringen. gnui erften gap icp

SRerDcnpnlw, ©wrup, SKbeumatic ivepfoi nnb 3to. 2,

3 unb 4 ©ie na^m brei) ober Dier ©ofen von einem ober
Dem anbern von il)r UmlUuiD e^ forbertc Duvcb $tit eine?
iageö. €in il)eel6iftlDo'U uon Dem ^Pulver jtt uuem f?al-

Init Ib,eeti>ppni t?ciß Ißajfev fu(5 gemärt)!, rear auf ein-

mal genommen/ uuD eine fllmbc önantuÄt Don 3flo. 2

1 unD 4, lufonbcrö, i»aiD gegeben, auf nemltcfce 2ftr
r
unD

?in ©iippeuUffclvoll 9i^eiimatic iropfeu }u einet 2?oft
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SDic Xftrnuuttg \>tn btefeu ©arfjen »raren nur fcie Sterbet;

ju lUtfen, unfc bie JBerbauung ju fldvftn. welcbc verbor-
gen njÄten; unb baö ©Ificf gieng über ne Hoffnung, ©c
tieft icl) «ine £eit an, bid fte wollte einen Äot?vef anebiji»
«en nehmen £>a waren Ijeifte 93?ebijinen gegeben, all
SKo. 3 warb ju einem fl arten *bee gemacht, nnb fraju ge«

lljan ein ifjttibfcfooll Stto. i unb x war gegeben, unb ein

»ber jwepmal wiebevljelt in tur;er $eit. 2tief biefeö über
war, ber löanipf war angewandt, befolgt mit talt SBaf«
fer. Die SBtrhing war acbtungöwertt), baß *3anje war
wiebertjoft fiebcn ober aebt SDTal, ju rechter «Seit • »b«
abge jcb,rte ©tite war wunberfcpll gebelfert, mit» fic war ju

richtiger (Scfunbljeit gebraut, welche fic beftfct ju biefem
•Sage. @. © e wall,

©carberoug!?, ben iflen Sanitär, i8n.

$icf«6 iit ju bezeugen, Daß far ftebeti 3al)« juritcr", war
"*cfc in fcblccbtcr ^efnnbtjeit, nnb mit vcrfcbictcnenätanf*
fcetten geplagt, als mit gieber, Äcltf, Stufyiy tc. welebetf

»erließ miefc im fefowaetyn ©taube; unb ob icb, fefcon fucb :

fe um $uift, unb t)<ute jebn ober jw&ff ton tsn betten

SDoctor, (o fanb üb feine £ii(fe, biß im Mr 1813 fteng

id) an mit Soctor ©amuei 'fcbomfontf ©»{lern unb 2Ntbie

jinen, unb gieng ouni) bren Äoljrfe bavou, unter £rn,
©. ©eroall, unt> konnte arbeiten bon ber $eit an, unb

war aueb fo feitbem, bureb ©ebrauebm Der SDiebtjin JU

Stitm 3cb taufte tin Sterbt für ben (Sebraurb Der ga»

mihe, fiebcn an ber $atjl, unb futbe <& gut in allen Äranf"

*

Reiten, baj} es mieb feitbem feinen ©cfeilling gefoflet Ijaf

in einem anbern TBeg fitr %anr"b«it-
^Ijomaö © eatoco,

©carborougb, fcen *ten Sl^cwbet, *8*i.

J>icfeö bejaigct fcaft meine bebtet SKavn,- von Äinfc

an biß $u ibvem ferfjj^uteu 3ab;r, geplagt war mit einet

übhtkttn 23erbauung in ibrem CER.ign, fo bag fie bie

Teicbtctte ©reife fbwi'riicb »ertragen fonnte £>octor

würben gebraucht für -£niff, ot)ne (Stücf, lue im @ep*
temfccr iSr^. war ftc jutu ertUn <DTal unter £cn. ©. ©e»
wall, unb .gieng aebt 'JOTal *«icb einen Äobrß tue 2)octor

©antuet tbömfontf.aRebici.nen.. wcLcfjea buret) feine J&ufj

fr teilte ibr* «ranfb«it/ f* l> *fe f««!f^t g&n^ie^ flefunb if
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9*ou tiefer 3cit an faufte ict> ein Ötedjt fwe ten ©cbvauct
meiner gamüie, tietjjebn au tev 3abX unt batte meb

y
t

ober weniger £ranfl)eiten; aber btefeß roav aflejeit ttd)'
tige £nr, mit brauchte feine jjjntire SDtebiciuen.

3 faac Meeting,
©carberougb, ten »ten SRotmnber, i2n.

©iefeß bezeuget, tag fftt 3af?tc jurörf wat id) geplagt
mit SHbeuraatißm, nnt bcr> adt Soeben laug, ju Reiten,

mit war fo haut tag id) muffte bewarbt fewn, unt befam
feine J^ulfc \>cn ter gacultAt. 3m 3al)i" 1813 ronrte id)

befaunt mit ßoetor @amuel Sboinfoitß attebijinen, nnt
fant fie.n"§lid) Start) einem jjatjt Watt ich roietermp
rcohl, mit war «leid) befreiet bureb einen £obvß tev 2Blt>

tijinen ; mit ta tiefet* fo gut itf, brauebte üb mit meine
gamiüe feine anbete SKeticin, von fcer «Seit 311 oer ge«

qenroartigen- 3 t» © e a V e i),

0cai*bovougl}, ten 6ten Sftobembev, 18;ill,

11 m fl a n 6 « i 11 c ß j u n g c 11 £ i n t e ß b o u * e ro i 6

$> e m 1
1

' ß, © c a v b r 11 3 b

,

2)a biefeß Jvint fecWß mit treufiig Stmtbe geboren mar,
rottete eß fel)r (tauf burd) ÜRaiiAcI betf #tt)emß ; id) gab
eine "Bereitung von Sflo. 1 x, mit 3, boeb in febwnebet

Hoffnung. £>ie £ifd)eiuuug (*t)( geUl)ilub, unt brbb/ote

ein gefdjroinbeß Snte. 2>ie @ube wav fatt ; id befurdp
«tete tie falte iuft murre tie DOT c fc

i
^ t u in ityrt Söit-hma

bjnbem, mit alfi» mein Äorfyaben jpetttidjteti, 3'-b legte

baß Amt in ein &<ue, teefte eß gauj ju, mit matbte
2>ampf mit einem großen Reiften ©tatt in nafee iücbee
geipiifelt unt miebeibolte n.it 9to. 1, x, unt 3. £ß
fd)ieu 6a(t befler. mit atbmete leitbt )u Briten, unt bieft

fo au biß am üttovgen, nd)t @tunten uacb tem Anfang
ten id) maibte, bann fam eine febatfe Hortung bei: )üle>

bijiueu aii/ uub taß £inb roar gänjlid) bej reuet, mit roar

ganjlid) gefuut, mit i|t tun geiunta- ittnt je&t ii^bn

<gtabt @- @ e ro a ü,

©caiboiouab,, ten soften ddobembevy 1811.

:UnilTaiib eine 6 Äinteß von @ antue i üb bei;,

© c a v b v u g l).

<5in ueugebonieiJÄint von@amuel tibbnj, war fe weif
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8beraj»>n fc*5 « bcm ?>ocfor ba§ er fagte, ef fei; annfcljfig

es* anjutleiben, bann es fonnte nietet fetrn. 3<fr orbnett

©aefcett für batf £iub, unb eine junge grau, ittamens <£»

li ja @<atcn, bie mit t>eu«flJ?eM}tncn begannt war, unb
eine gute 'tfufwarteriu, wanbte feiere an. 5öa* £ inb wat
burd) bie SDiebijiucn genommen tierroaf, uut> 9to. i, /,

iinb 3 oft gegeben ben jcber Ifnwenbung, obfrftou ber Hm*
)Unö grfaQciiÄ fdnene, intern ce febr gcfd>it>o(fcu war,

uu& baö 35(ut erftartet. ba$ es eine !>Puvt>clfatbc Mte
iiber ben garijen fccib, unb tyatte niebte ju ftd) genommen
tt)t eö bie fülcbijincn uat)m, boeb, burd) las Anhalten

warb cö jur (Sefunbljeit gebracht, wclcfce es nod) jefct t)at

tut SJerwnuberung @- © e w a f(.

©carkuougl), ben ifitn ©ecetnber, x8n.

^m £erbjt 18.7 S)octor Sfyomfon bewartete SJtrtf.

£*gooo von ©alieburu SKills, welcbe aufgegeben war au

einem langen gieber ; it)v gieber war abgewann in bier»

jeljn ©tuubcn, unb ben bem ©ebraud) feinet SXHebicinen

war fie balb jue ©efunbfyeit gebraut ; unb in Dielen gal»

Jen ton Tßuabcn, waren große Suren geniale ju ber $eit.

3m grubjaljv 1808 ©octor $b,omfon gieng wieber mfi
6alisbm-o SDUIltf, unb practeifete ; ÜJirs. ©awser,grau

bee irn. ©corg ©awoct, warb cuviret tön Wu£jel)vung,

unb würbe fo gehalten bureb, feine OJUbijinen fünf 3af)r;

jwen anbeic Leiber, welcbe fdjicnen Uid)t ju eiirucn,

bie unter anbern Soctor waren, Farben beubc in jweo'

üÄonat. 33Ivö. ©awnerö fagre ton bem 9>urgierh\mt

unb bcflVn (gebrauch, mit grofrejtem Bergungen, un» fag*

t« fie iroüte fieber ot)ne SBrr-b fenu, a'tf ohne biefee: unb

Catennc, act.be SKebijiu war cr|i in ßebraurf) gebradjt

in tiefer ©egenb burd) ©octor *t)omfon SMe q>uvgi«

v»»u gab er in «pattet ober Siuftut, weldjeg war febr

aut in 2Cu$jel?run9 unb CngbrutUgfeit 3»» grubjafjr

.808 mürbe td> htriret ton bem wilben geuer, welcteß

heÄm burd) U bcr!)i§una, ^et geuer lofcfeen, fünf unb

swanjig 3al)r votier, etlidjemal beg 3ab,r<J warb idj

Seplagtmit ®cfd)iculfl unb ttuabreeten, a(6 ob id) ton

tBtenen geitodjcn wäre, fd)ier über ben 9««3«n i«'b ; fon«

j>cit»d) an ben »Beinen unb ttrnten. £>er 2)octor nai)m

nid) burd) jweo toijrfe« feiner ÜKebijinen. f>ann bampf»

fe er mieb, bi<? id) fublte eben a\4 id) tb«t am geuerU'
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fd)eu. 3cb warb ^r^aften mit einem f?cif?cn 6teii; tei
meinen gufjen burdi bie 3fl*d>t, umniebt ju fdjuetl abju«
fublen, mefrbe« er fachte f«tj tic Ut facti meiner Äianft)eit.
SMefe ttnwenbün-4 tiuirete mieb gainlid) Von meine«
Äranfcjrit

; unb id) gfbraucbie feinen aubem spvaftU
feitbcm, unb leitete manche fttettrge Zufalle in meinet
gamilie mit ben nemfidjen SDiebijimu.

3 a b e j t r u c,

lldteftcr bei- 53aptiften Äird't jn ©afitfbutis
©afiöbnru, ben 6ten iSecembcr, i8n.

3m £erb|l 1808. roai- für £r. tfjomfon gefebirtt in br«-:

fev ©tabt ; id) war bei) ifym, unb war befannt mit alle c

warf gefdjab, mit J£>r. iotett in feiner Ätantbeit bis et

ftarb, welcberf ift wie folget: J^t*. Q;fra iobetc fam fftr

35t. Tb/ontfon, feinen @ob,u Qüfra *u befueben, ber franf
war «n einem gieber ; ber 2)octor tonnte niebt geben
birf et etlichemal tarn €r gab ir)m Stflebijiu et|t am
SWontag Tlbenb, unb SDTittwod) «ab er tr)m einen vollen

Äobttf, aifo and) einen feiner gveunbe bev angegeben
war üon alitn 2)octor in einer tfutfjebrung ber ieber, unb
mar gdnjlid) enriret bnrd) eiiicnein-jia.cn IRobve berüHe«
bijinen, unb itf gefunb ju tiefem 'Jage. $t . Cfva lovctt,

71m- mar fo-weit curiret, baß ber 2>octor glaubte er brau«
rbc feine üttebijiucn n\t\)v, unb marb berufen ju Qjibet

ajoir-leß von ©alem ; ab:r gab iovett fcfcarfe Di ber, (tri)

md)t ju bemufyen ober ausgeben. 2)eu uacbftni gveotag
wa» er fo wobj bajj er ausgieng feinen gieunb ju feben ;

ber «vSBinb trat* febr falt <Sv nabm einen SKucf fall unb
mar febr (d)lcdit unb reurbe fcbfcdjter ; ©am|tag Sftadit

wad)fe i<h ben if;m
; fein 93atcr mfinfd)te id) follte ibm

SXRcbijincn geben, aber id) wollte niebt, inbem er fo franf

mar ; id) fagte fte fottten nad) t&alcm febiefen für £>octor

ibömfon, welcber auf Clber 23omfe£ wartete. <£« wur*

be für it)i\ gcfd)irft, unb er tarn auf ©onntag Zlbenb,

unb t>a er ben jungen (Plann fabe, ^ttt er großen 3»ei-

fe( an feinem Huffommcn Sr gab iljm SKebijinen unb

»artete feiner iwtv) ©tunben unb gib ibn aut, aU aus

ber iülf« feiner 'IRebiiiuen, unb rcünfdne feinen Q3ater

fir anbere ^u(fe ju fneben. €r wollte niebt, unb fagte

wann er it>m nicbt betfen tonnte, fo «mite and) fein an«

Nw; «nb bat il?n biefc Üladjt ba jn bleiben, unb ct.
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Hieb. Cb"lbcr 9Billiam6 roAtp gerufen mit ifym ju beten

21m *ötor<ieu wunfrttc r>DCt»f S^omfon normalen \\c

feilten einen aubern Soctor Ijolcu, ber jtju anudbmc.

iilfo befam er Doctor £au unb Docjor $ifcber, welclje

ihn annahmen bei) öoiiiku Hufgang sD»}nu Derliefe" it)n

i6v $l)omfon, uub btefe '£oetor Ratten i(jn unter freb bie

uÄcbtfe SRactt um jebii Utjr, baertfavb ßbnibin Dok-
tor 'ifyomfon ir>tt aufgab tu jwew @tunben nadjbcm et-

ilen fabe, uub Die 2)octor Gaben if>m tt)ve CÖcebijin jwcUf
@tunbcn t)enutd^ fo warb 2)r. H)omfcn boeb in einem
3ab,r uad)ber aufgenommen alö ein OJ<&rber beß befaßten

loDettö, unbCre.bit gegeben für bie £ur feines gveunber-

bie Da'tial .qemacOi. worben.

(Eiber '.ßowele würbe bie nemlidje ^eif curiret Don e-i«

jicr 'MutffrelH'una. 3obn iemmon warb dou ber 2iuö^ct>«

riiiig curiret—3faac sperHn*' grau war Don b«r 2Bap
ferfudn curiret ; alle biefe (Suren war id) begannt, mit

war ju ber ;$eit gemacht.

3B i II i a m SR a n in o u b.

$$eDerlw, ben 7ten th'cember, i8n.

Oie folgenbe 'Bcmerhingcn Don Sfber Söilliame? beu:

befaßten £erm in bein ©cbein Don William SHai)

monb, würbe furtlicfc empfangen, uub i\\ jeljt puMijirt

für ben Unterriebt beö ^Publifiimß.'

3m 3al)i 1808 b,atte ict eine Socbtei- (S3irö. 2lppe(;

ion) in einer fddeebten (Sefuubbeit ; uub baieb Don ß.ftin

laut, bind) öaliöburw tjbvtt id) Diel Don 2)ector
r
ll)»m

fouet spractie;, i\ni> großen euren bie er gemacht b>tte

;

fonberlid) Don einer grau bie er Don einer l) arte 11 Wurf«

)el)rung cuurete, idj glaubte er mochte meiner Tochter

auch t>el fcn ; mieb aber ju befriebigen, gieng ich bie ge«

melbete grau ju feben, unb hörte Don it>v felb|t wag icb

juDor l)6rte bie 2Bat)rbeit ju fewn. Da icb nach »BcDerli;

Hm, melbete ich e* ju J$r. 2tppelton unb feiner grau,
wag ich flefeben uub geboret itjatte ; bie golge war, 2>r.

il^oinfen warb gebolt, er gab CDieMjinen imi bemerkte*
" er tonne eine «perfon auf bie gu§e |lelkn, aber er moeb«
te ju fehwacb ju ttel?en feijn"—uno Ijdtte er fie gefeben etje

fte fo febroaeb war, fo mMjtc fie gefunb werben feiju. 3d,
glaube immer et fyabe fie am ieben erhalten ; n\\t> itiv iob,
melier tarn etliche SO?onat nacl^er, folebee mar-*nw
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feilet burrfi eint SJerfvrengung einer SSlutaber in flu*

tfr nwng bct> hartem Ruften. ^eb, war niebt gtfunb,
nagm feine SKebijinen, unb erhielt große £ülfe,wie aud)
mety? andere.

3ct) erinnere mid) woljl bie 3cit Da £fra tobett untet
3>v. Sljomfon war, fo warb gefagt in etlichen lagen, e?

feg wobj ; jn welcher Seit £t 33oweU ton @alem »rat

fetyr frranr*, unb fei« ieben febwad) i id> würbe «efra*t von
feinem 'Borfteljer, meinen iHacr; auf £>octor 2t)omfon'tf
speaeti*, unb cb er moebte £r. 23oroeU Reifen rennen.
jd> war beforgtmetne SRe»nung ridnig ju geben, wol)(

befannt ju feyn beet SNiöttaueues ber 5Doctor unb ant>crn.

grille ain borgen niebften läge«, ber netuddu SBorfte»

de? tarn unb fagte £r. «Bowel« jjuftaub fen fcbredltd), bie

Soctoc bte beu tb,m waren fonnten feine £ü(fe tbun, uub
»unfeine uiid> gleid) *>octor tbomfou nact) ©alera ju

brinaen. 3d) marbte itjn beginnt mithin 93oweU uub
andern Ferren bon feiner £ird>e unb ©emeinbe, tie Ae=-

geuwarttg waren. Sa* Cnoe feiue* 95efud)ö *u -Oerrtt

QJcwels war offenbar ju att feinen SJefannten bitreb bie

gefebwinöe £ulfe von feiner leiblichen ©efewaebr/ett, uub
(Erreichung ber ©efuubtyeit. 3nbem X>r. ir.omfon $?«.
29owelö bewatrete. £r lobett befam einen SHürffafl fei*

ner Äranfbeit bittet feinem fluöa*t)en im l^cember unb

fet)v faltem fetter, unb btUm ein Aalt, ©leid) würbe

für »?. ttjomfou gefebirf t, ba tefa natye war, warb iefe tun«

ein gerufen; f>t. $l?omfou fagte, £r. iobett Ijatte Un«

vecfct gelten bureb, fein tfutfgcljen in folebem IBetter uub

feinem Um|taub, unb er war im 3>oeifel ob er tljm tjelfen

f&nnte. £r iobettwar fefjr fcblecfet, unb ju Reiten ber*

wirrt; auf ba<J 33eger;reit feine* 25ater« gab iljm fcoeror

Si)omfon 'IDJeHjuKn, biefe r?atc«u wenig IBufung. 2>r.

Sljomfon mußte uaeü ©aletn geben uub auf £rn. ifcoweltf

warten, unb lietf £vn. SRaoinonb bcr> £ru iobett, wcUber

fcblecbter würbe, jwe» berühmte Ooctor in ber ®utt

würben geholt, f»e famen ; ob fte üKebijiuen gaben, wetfc

icb nicfat? aber bie naebfte Starbt üt f? 9<t*?tb<n-

\ch b Abt ein (Schreiben gelefen bon ^tn «ai^monb,

»rl(S( in ©r. Idomfün* icben6(auf ^febnebeu war,

Z fc weit icu »neb erinnern tann^fo ^aube »d> ^*r*

n^^^cn-x,tcumobember,<S^
'



bliebe «Bemerkungen von fftanfljeiteii unb 35el)anbluj,

gen, »intet ©octor ^omfonö @»«Um unb 93etot&*

nungen, unb Dein SKutjen empfangen burd) Die 2tn»

wenbun* feiner -SRelicuien ', ben @ tep b an 9?ca(,

©lq VonÖilioJ, CDlaiue.

5(b bin jeßt willig jn bejenaen, mit allem €tnft uiii»

äÖabr&aftigr'ett, fcafi" icb Die befagte SDStbijinen gebrauebt

habe febon i$fjti
t

'i$i1)H, m meinet* gamilte, nnb in bei*

3eit btauebte id fein« anbete SDUcnjin, ot>er fragte an»

ßere €>oetot um SKatl). Sc!) gab bie üttebijuten ju Helen

meinet Sftadbarn nnb grennben, unb fie batten allejeit

gnte 3Birfrmg. 3d) will ctlldre von vielen fallen bemer«

fen, um bie Skfjanbfuug nnb ben Sßtiften bev barauc* tarn

btma-tttt.

3m 2lptil @Ttd; mein ®ofyn bev in feinem ne6$efinte»

Saht war, befam einen l)avten ©cfefaajufi an feine linfe

©eite, feine £anb roar uubraudbar—wir matteten itjin

bei; vtuterridt Voinwen tefpicttpeu ©octov, biß in ben

November, nn» in all bet jjeit empjieng er wenig £ftu£en

vonrcaö aetban »nvbe. Sann war icb bewogen j'u Cr.

©amuel Sljomfon }jp
ge&en, um fetneüEKeiniing unb SHatb,

Xti bekommen, wiaß$ icb aucö tijat, unb' er mar ju Der

Bett ganj fvemb ju mir ; id gieng ju fem'^oeeo- , unb et

fam uno fabe meinen @ol)n; nad) einer IBeile fagte et/

ee* fen eine fdledte geit im 3ab,r (am Anfang bttf UJiii«

tetß) folde Ä'tanfheit tvegjufc&atfen ; unb er wunfebe

irictit fol-efeen gefdbtltden Sali anjuneljmvft, wie tiefet'

fdjiene ju feon ; (feine linte ©eite war ju tev 3eit wie

tobt) borij fagte er, wann wir burd unfein :
8teiij i&» fo

ijalten rannten biö faß Warme ^Bettet anfdme, bann

modte ©efeaenbeit Um il?ax ju Reifen; wann er aber

Verfdumt würbe unter oer £eit, fr» me<bte er nidt leben

können, unb ob et- auefe. lebte, fo rodre fem galt aue Der

$ewa(t.bet äftebiiineu.' ©ami fcadte id bie 5>robc ju

maden, unb n'aijm ü^eDijineu unb Uuterridt vom Soc«

tot, bet wiejj mit wie fie ju btaudyen, &wcu obet brcnnwl.

3d tl}at wie er befehlen batte, weidet war, »bn ubtr ei«

neu £>ampf ju tbun «emadt in einer ©allon @dit{jel,

mit einer £>uatt 2BafTec barin, einen beifjen <&9te.in »arein

gelegt, ben ^Patient beteettmit Hevput, ib« Von ber iuft

ju halten, ob/ne fein .®eficfee, uno weil et fo auf Dein

$>amvf war, gab U)iu £(lo. * unb 3, od et €ompofuit)upul
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ttlt", bie iuuere £tfce aufzuhalten, einen freien ©cbmeiß
j-u erregen, unb pfjnraacbt ju fcerbüten ; unb fo ful)r irt;

fort fo lange er e« eileiben tonnte, bann in ein marra
23ctte getfyan, mit mannen Seppid* um ibu, bann Ijci^c

©tetne tu iücfeer geroitfelt mit £fcig naß gcmad)t unb ber
;

it)n gelegt, fo baß er in gutem @c6mei$ blieb ; bann gab
eir.c 'Ocfe 3de i, unb ba btefeö feine SBiihtng getfyan
ftattc. tl)at icf) ifyn n Ottmal etliche gWinntht auf ben
©ampf ; mann er es auötfeljen toniite, bann mafebete iet»

ir)n mit taltem £§ig ober 3BaflVr j bann gab ir)m fauberc
ftleit'er um in ein »arm »Bette getrau, mit einem »armen
©tein ju ben gitßcn, unb gäbe iljm eine 2>oie £ompoft«
tionpulper, einen febmadjeu C^cbireig ;u erhalten.

@o hielte« mir an bind) ben 33ßinter, jmet) ober i>rei?»

mal bie 3Bod)e. ©o mürbe ce bind) bie £eit beffer ;

aber int gviit)iatjr naljnt n tUtter }t», Ines ben nad)fleu

#etbft tonnte ev geben ujjtb feine .ganb brausen. SDann
«tautue icb infi ids etioaö von beu SKebijiuenunb itjren

SBirrungeu pcr|tnube, uub ictj warb eins mit tem 2)octor

mir ben lluteiriw ja aeben. SCfcein ©obn bielte an betfet

ju meroeu burd) ben-^ebraud) bei ^efeijineji, bitf er enb>

licO ganj curivet mar i>on b.tefer Kiantbut.
SRopember iti;, itfe mattete einen tDtann ber ein dar»

Utf Aalt empfangen i)Mt(, unb fjatte aucl) bie $Hb<uma-
cistm i f» tj'avt.mar ev angefallen/ bat? er |id) niett (jelfeu

founte, er tonnte uid).t auf feine güfc'e flehen, noeb feine

•Oaube ju feiuem-jüXuni'C* $cp legt? ilju tn.eiu 33ctte,

(iubem er niebt über Dem ©aiupf-jh'beu tonnte) mit Im»

feen Öteincu in natje Xucfcer gemirfeft, ju @eiten «üb

ftftgen, meldet» tl)u in eBdjmeitj braebte, gab ibm 3lo. *

unb j, meldjeö riditete 1(711 ein fftr bie spurgievung. 3d)

b,ielt ilju in biefer 2Jrt fo für fünf ©tunbe, bann fjattt bie

IRebijin il?ve SB iv hing getfyan 3d) mafebete ibn mit

Aftern €&"ig./' mecfefelte feine Äleibuug, bann tfeibete er

ficb felb|t, uub tonnte oljue äKü^e laufen, unb mar freu

Mn-biefet ÄtanriKit feit&en».

£>te ncmlicbc 3*it NW einen franren Sutatm ber fyatte

bie 2)armgitbt fel)u4)ait— id>gab ibm 0lo. »unb 3, roetete«

braebte tbu in einen ©djrne»^ ; bann gab il?m Silo 1, mel«

ctegmuhe in >f SWiimtcn. Mf i!>m fo **$ n emfcbtief

;

nieürten 2lbeub gab id) il)m uoebmal ORebijineu, rcelebee-

maebte ibn ganjl«^ 9tl««^ »» fc «>rtV ffimm rcl)l' fnf,f
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unb gefunb, tnbem et t>orijcr oft mit biefet ^piag« befyaf«

tet »ar.
3m STobember x%%6 t meine totbeet fcfjtcn fcte "2Baf*

ferlucbt ju baben ; fie »ar gefd>»offen, bie flRetijiurit

wollten nur ffb»affee SBirfung tr)un ; fte »ar nifbt rtrf>»

(ig be»artet, »eil fte t>ie 3We*tttnen niett nehmen »ollte
»annieb, it)r Die 9lotb»enbigfeit batoon faqtr ©en ateit

Saggebruar 1817, fdürtte icb für S^octor tborafen, err
tarn unb l}a(f uuet fte anzapfen, unb nafom ftebciijcr>n

spfunb unb bvc» Unjen SBaifcr Don ib,r, unb burd> bie
ÜJtebijinen rifbttg *u gebrauchen, unb ben brm ©egen Von
•ben ber. warb fie jttr <8efunbfyeit g.ebvad)t— (Ein anbe»
tev ^iiftxil in ber 9tad)barfcbaft, einer junaen 8rflncnt>er =

fon, bie Sfrauftyeit erfebien in j»an?.ig Sagen, auf eine

»aifetfncbtige lirt ; ifb »artete ibr, fte »arb euciret efyne

anjapfen, bureb ibr ju geben Den 9lo x unb 3, unb
bdmpfen, unb gab ibr bie »"Purgierung, unb Hrfj fit ifjrcu

leib »afeten mit SHo. 6, unb aud) bat>on eingenommen.
©0 \\\ fte gefunb toon biefer Ävanfl)fit.

3m llptil i8t 9 9Utt?an fHafou, fnn. bon ©otttr) 33er-

»icf, Ijieb einen 95aum um, ein 23ubt ber ben iljni »ar,
bon obngeflbt* hieb bem SRafon ben $A\i\>t Änodnn in

feinem Sein cntjroeo, gerabe oben bem giigommbe ; rin

2)octor tarn uno feijte ben Stnocfecn. unb nat)m j»et> ober
bren ©tiefee um bie <£nbe ber Änocben an ibvem*pia& ju
bleiben, »clcbees reuefe«* fel)r fd?o« jufammen ; inbem bet

23einhiodmi beilete, fo ».»r ber Sufj fel)v erflarrt unb
Iab,m ; febeinre alt »ate ein 5?ranb babe»; ber $cctot
itfncte ir)n an etliebc» Orten am ttntcvn ibeile, unb fanb
baö gleifcb feine gubfung ju Ijaben 2)ann glaubte ber

fcoftor te fe» unheilbar, orjne ben gufj abjunebnjen—
»eldje« getrjan »erbrn follte ben uten üiigujt SDen %>
benb vorder borte icf) r«, unb ben nacbjfen borgen be-

fugte ifli SRafon. 3cb befabe feinen gut) unb fagte tr/m

ifb tonnte it)n beilen. €r »ar febr fror) fem 95ein ju
ertjatten, uno mebt bie ©cfcmerjen ju baben von bem flb'

ffbueiDtn. -Die 2)octor famen um elf Ul)r mit ben 3n'
llcuinenten; er »eigerte eö abgenommen \u Ijaben, unb
bie Porter gtengen l)eim- 9?afon febiefee fut mict näct»
flen «XJIovgtn ; iffe Um ju ib,m

y irb fieug an, unb nab,m bie
Baumwolle bte in bte SBiinbe getloyft »ar l)erauß/ unb
*T>4fd)tte (<f mit QGDaffer unb ©eife bi« «< fauber »atj
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öann th,at icp SKrjeumatic tropfen ba*u, b\e ein ttuffeblaa
gemalt mar \>on <2Betbent)ol?, SRinbe bon ber 3Bune[,
«nbbic innere SKune Den TBeifipeint *ufammen aefoc&f,
in SBafpr. ©olcfcen 2tuffcf>Ufl legte icb, auf etliche tage,
mit t>en tropfen, unb in etlichen tagen ftcnq es an'iu
teilen unb wart» beifer. 3rf) brauste t>ie tropfen mit
gehabten iumpeu unb «Pflafter, unb aab i()m bie trop«
fen unb »Bittere fein «Blnt in ttmlanf ju fefcen, welcbe«
alle* naefe 353unfcb bewirf te ; unb in ftcfcjig tagen fonnte
er or/ue ©toet laufen £r fann ?e£t geben unb feiner
Arbeit abwarten, unb i|t gefunb ; er oft banf\t feinem
©tfc&pfer unb bem guten IDunfcp feiner greunbe.

3d) evfut)r bie SBtrrung ber befagten SNebicin in et«

nemgitlwo bie 3Bangen f?cif gefegt waren, ablegte
ben «Patienten in ein '.Bette unb bewirkte einen ©eftweiß
buvd) ben (Sebraucb, ber SXReDijinen, nnb gab eine ftarfe

£>ofe Pon 9lo i nnb 6, bie 9terPen \n Ritten—unb hielte

\i)n fccljö ©tunben in ©cbweifo bann PerHefi ihn ber

Stampf, unb er gieng gefunb an feine Arbeit. <£v war
Pier tage bewartet beo einem £>ocfor eb;e idj ib,n fab,e,

weleber fugte er rannte nirftt tnebr tb,un.

Sinen 8«U *>on ©cbUf'gieber will icb, benennen unter
pielen ; ein junger üRann warb angefallen unb bewartecM einem Soctor bei) brep Soeben, unb fein gleifcfe nnb
Triften nat)inen ttarr" ab. ©eine Knjeige waren niebe

jum »Bejfern, icb, warb gerufen ib,m ju warten. 3cfj

bampfte it)n, gab ib,m 9Ro » unt> 3, legte ifjn in ein SBette

mit Reißen ©teinen ju feinen Seiten unb Sufjen, if?n im
©cbweife* jn galten. 3rä gab ifym «Purgitung ; naebbem
ttf «bgefebaft war werbfeite feine Äleiber, wafefeete ib,rt

mit raltem Cfjig, legte ifyn fauber in ein »Bette, er war
fet/r rubjg. 3cfe wieberljolte befagte «Befyanblung noefc

1

jwegmal, in jebn ta^en tonnte er ausreifen ; fein 2lppe<=

tit fam, feine »efunbtjeit war v&llig (»ergeitellt, unb ijl

noro alfo ju biefer Jett. @tepM» SR e a f.

(Sliot, itn i8tcn 3anuar, iSiz.

3m 3al?r 1809 2>octor ©amucl tbomfon befudjte biefe

©egenb, un» maebte fein ©pflem Pen spraeti* befannt

in biefer ©tabt (Cliot,) unb obfebon unfcbicflicbc 3>ingr

aeaen ihn gefagt waren, fo wußten wir ba$ fie falfd) na'

ven ben ben wctfwftrfeiaen euren bie er hier nnb in tu
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3flacfebarfc^aft gewacht r)atte ; unb feitbem butd) merjt

ftd)ctrc aSeranntfcfcaft mit feinen SKebijinen, in unfern
gfamthe ; »o nüt übetjeugt ftnb ju unfern gdnjlicben

3uftiebenl)eit, bejfen tlnffbulbigfeit unb unfehlbaren
nüfclicben 3Bitfung 3m 3abt 1810 tauften wit ben Un«
tettiefet, unb gebtauefoten feine anbete Sföebtjuien meb,t

6iö ju biefet 3«it. llnfcre Samilie befielet au£ fcierjel?n

an bei* 3abl, unb unterfdwflicbe t>on il?nen »utbe« anQt*
fallen uon betriebenen Ätanf Reiten fcon $eit J" 3*if/

folebe afö Siebet, Äoltf, SRuf}r, SBIutfpencn, k. unb abet
butcb ben jeitliefjen ®ebtaucb bet üttebijinen, fo roaten
fcie plagen maö fie aueb fenn m&cbten, gleid) weggetaumt
unb bet Ätanfe gefunb gemaebt.

Zlbet im Hnroenben bet ÜKebijinen änbernwit biel ab,

naebbem bie (Etfcbeinung i|f, febroet obetleicbt; ben bet

QJtfcf) einung einet gemeinen Älage, geben nur matmeKt*
tiefet, als 9lo. x, in b,eiß Raffet, obet eompofttion«
9>ult>et, 9to. 3, ju $tittn 9to * unb 4 jufammen ; obet

*inen gtoßen iöffelfcoll 9to. 6 mit 3Ro. x. «aOBann biefe$

niebt <jut tfyut, unb etf feljeinet ein Gartet 2lnfali ju fetjn,

fo btaueben tett 9to. 1, x unb 3, unb nehmen ben £tan«
Un butcb einen ftotyr* ÜHebijinen, unb roiebetbofen fol«

cbes biß bet fttanfe gefunb nutb.

S 1) n 9t a i fo

@liot, ben x8|ten SRobembet, 18x1.

Siefeß bezeuget baf? im 3ab,t 1803, fyatte tri) Mi *un«

genjieber, ©ocfotlilton wartete mit *b. 3<b roar auf«

gemuntett burd) feine gieberrinbe, roefdjetf fcerurfaebte

Ratten Zltbem unb aueb ©efdroultf, reelcbeö fo blieb fünf
3abre, bann marb icb majfetftcttig unb immet febfeebter,

biß eine 3«*n *°» t>tct* 3)ector mid) unheilbar erflarten.

3d) hielte an untet 2)octor ©cbepparb, welket fas;te

meine £vanff)eit fen ans bet ©eroalt bet ÜKebijinen, unb

itf) tonnte niebt meb,t aU bren Soeben leben. 3u *«
3eit, im SEKan, 1808, roarb mit getanen nad) f)r. ib,om*

fonju gelten. 3<fo 9»cng »•)« *" fe(>en, bod) o(jne biel

-Cojfnung, inbera mein jSutfanb fo gefdl)tlict mat ; mein

2ttr)em n>at mit febt mubfam. Stacbbem ict butdi etlidje

Äobrfen bet ^IKebijinen gieng, fo roat id) in bten 3Bocben

fönfjeljn 3ofl bftnnet alö xuHv. 3<t gieug nad) ^auf/
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«nb nal)m ju bi* 23ato ; unb habe- je£t beflfere ©efuttb»

ijtit als icb Ijatte in fectjjeljn 3al)ren.

2CR a c i a (Säten.
Ureter, Den »ojten SRobember, 1821.

©iefetf bejeuget bafj meine 8rau £anna jtbn Sft^rt

lang fetjr furjatljemigt »cur. 3efe t^atte fcctje vorttrcftic^c

5Doctor ben ityr, welche ibre bette (gefcfeieflicbfriten an*

»enbeten otjne «inigen SRufcen jn berfpftren, ©ie tonnte

nicfet im 25ette liegen bor fecfte 3tfonat jufammen, in je=

Dem 3«l)t, bor biete 3at)ce, biö im £erbft 1808, fcbid'te

icfe für fcoctor ©amttel $t)omfon. Cr befugte fte, unb

gieug mit mir in baö gelb, nnb fammlete bon ben «Pur»

ajerpflanjen, jertfief) fie nnb tl?at fte in ©puit, »clebe«

mai- feine CETCobe ju Der 3eit etf ju gebraucfeen. 3* 9<»>

it)r einen iofelboll bon bem iiuctur nnb Canenne, n>el s

d>eß il)t fo biet geholfen, bajj fte bie metjrfte Seit btefe

Slact)t im 29ette lag, »elcfees mar bie eifle 9Ucfet tn feefeß

aRoimten baß fte im 25ette gelegen war. »urefe ben ®e»

brauefe biefer SDtebijin tonnte fte allejeit vub.i.) im »ctte

liegen, für *m&lf 3at?re. 3* 3«lobe biefe* unter ®ott,

ju biefett 2ERebijineti.

£ p |) t a i m C .0 U m * n.

SReroington, ben jten 2)ecember, 18*1.

€tn ittnger 3Bann in SKorburn, burrt unwifienbe tttf

faefe, natjm eine grofje 2>ofe SRattcnaift, um lieb um&u»

bringen. 2>octor 0. warb gerufen, unb naefe vErftubuna,

ber Umrtanben fagee er, c* fen ni(fet meb,r Hoffnung tue

ihn ju leben, als auefe wann fein ffopf abgefefenttten »ä»

re Sftacbbem ber 2>octor weg mar, unb teb n>ar gegen»

»artig SBnn&cr« Dalben, mü icb tote «»««** g!
a
fl

tt

;f[:
bie^cbijineu unb «prwtis, *u<p^ucl IJornf ,t gef

A .,, f bMl.rfc «Patent ju gebiaucfeen ; offeurte ju och

^ nnbeu^Mungen bannet, eine «Probe »u mieten,

ftffil^Wwn. »tegreunbe umreit »1 hg, «»b
fem »Den

.

j" /

cöi
, incn w cbe b*»en folcfee bevr»

Ä^n-hii *ag^an»& *tfrtf*et n>ar oen na*.
Itcfee SBirfung, »aß er «aiij""» '

Ut „, ar frtm »octot
^npovge^JDa et »^ / ^f^a'unen iftnam

^ it?U Jl 'un fagte c" f?J ni*t ein Sali in lau»
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^cfc mattete -auf ifjn fcrctj obet biet läge, unt> ^(^ Wfttr es

fo roolH bafe ev im £<uife l)in unt> l)et geljen fonnte von et

sollte.

€ 1 1 i a t) @ i m uM
Stopburi}, »en »jften gebtuat , «8«.

speter Hfvtl— Ueberfe§ev.
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